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In any further communication on
this subjcct, please quote :

No BG 19.99
and address, not to any person
by name, but to: the sbcretary,
FOREIGN COMPENSATION COMMISSION

1 PRINCES GATE
LONDON, S.W.7

17th July, 1954.

Madam,

I am directed by the Porei^ Compensation Coramission
to refer to the receipt of your completed Forms of
Applikation for Payment and Renurciation of Claims, and to
inforra you that, undcr the provisions of the Foreign
Compensation (Czechoslovakia) (Amendment) Order in Council
1953f an Interim part payment is now to be made to you
of £1,750 7s. 6d. and a cheque for that amount is today
being forwarded to the Com Exchange Bank Trust Co*

,

Colonial Branch, Columbus Avenue, New York City, as
requested«

I am, Madam,
Your obedient Servant,

Mrs. Hanna Kunz,
c/o The Com Exchange Brank Trust Co*

,

Colonial Branch,
51 West-8lst Street,

Corner Columbus Avenue,
New York City,

New York,

U.S*A.
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Foreign Compensation
Gomraission

BC. 1999

Madam^

1, Princes Gate,
LONDON. S.W. ?•

_»

. 'i

:

^l

1955

I am directed by the Foreign Compensation
Commission to refer to their letter of iviay 11, 195U,
in which you were informed that the Commission had

provisionally determined that you had established a

Claim against the Czechoslovak Fund for £70,015. 0. 0»

I am to say that the Commission have reviewed

their provisional determination in your case and have

finally determined that you have established a claim

for £80, 955. 0.0.

The Commission have now decided that an amount of

one Shilling and a penny (Is.ld) in the £ on each
established Claim, to include the interim part payment

already raade, shall be distributed.

In your case the amount is therefore £U335* 1* 3*

of which you have already received £1750, 7. 6, by

cheque dated July 19, 195U, leaving £2b3U^ 13. 9. now

payable, a cheque for which has been sent to the Oorn

Exchange Bank Trust Company of 51 West 81st Street,

New York, in accordance with your letter of March 6,

1956.

I am, Madam,
Your obedient Servant,

Mrs. Hanna Kunz,
7252 Bradford Road,
Upper Darby,
PENNSYLVANIA, U.S.A.

MM
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BC.1999
THE FOREIGN COl^tPENSATION

COMMISSION

1, PRINCES GATE

Madam,

LONDON. S.W.

7

8 f\PR 1957

I am directed by the Foreign Compensation
Commission to Inform you that It has been decidec^

to make a further Interim part payment ander Artile
5 of the Foreign Compensation (Czechoslovakia) Oreer
in Council, 1950, of three halfpence (tg-D) in the £o

The amount for payment in respect of your
established claira for £80,955. 0. is £505- 19. W*
a cheque for which has been sent to the Com Exchange
Bank Trust Company of 51 West 81 st Street, Keiv York
in accordance with your letter of March 6th, 1956.

I am,

Madam,

Your obedient Servant.

Krs. Hanna Kunz,
7252 Bradford Road,
Upper Darby,

Pennsylvania,

U. S. A.

Secretary
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BC. 1999.

THS FOREIGN C0M?EN3ATI0M
C0MMI38I0N,

1, PRINCE3 GATE,

LONDON S..7. 7,

.1 JAKM?53

Madam,

I am dlrected by the Foreign Comijensation
CoramissioD to inforra you that it has been
decided to make a further Interim part payment
under Article 5 of the Foreign Corapensation
(Czechoslovakia) Order in Council, 1950 of
one penny (ld) in the £.

The araount for payment in respect
of your established Claim for £80,955. 0.0.
is £337« ÖS. 3d a cheque for which has been
forwarded to the Corn Exchange Bank Trust Company
New York, as instruoted.

lan,
Madam,
Your obedient Servan t.

Mrs Hanna Kunz,
7252 Bradford Road,
Upper Darby.
Pennsylvania,
ü. 3. A.

Secretary.
C^
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HPTP/ES.
In any further communication on
this subject, please quote:

NO BC..1999.
and address, iiot to any person

by nenne, but to: the secretary,

FOREIGN COMFENSATION COMMISSION

1 PRINCES GATE
LONDON, S.W. 7

' 6 FE B 1959

Madam,

I ein directed by the Foreign Cornpensation
Commission to inform you that it has been
decided to make a further interirn part payment
under Article 5 of the Foreign Compensation
(Czechoslovakia) Order in Council, 1950, of a

penny farthing (l^d) in the £•

The araount for payment in respect of your
established claira for £80, 955* 0. 0. is

£U21. 12. 9d. , a cheque for which has been sent

to the Chemical Corn Exchange Bank, Colonial Office,

81 st Street and Columbus Avenue, New York City 2i+,

New York, U.S.A. , for the credit of your account
as requested.

I am, Madam,
Your obedient Servant,

Secrefary.

Mrs. Hanna Kunz,
7252 Bradford Road,
Upper Darry,
Pennsylvania,
U.S.A.
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In any further cornmunication on
this subiect, please quote:

NO ^CJ:.9.9i.
and address, not to any person by
name, but to:

THE SECRETARY,

FOREIGN COMPENSATION COMMISSION

er
/Madam,

1 PRINCES GATE
LONDON, S.W.7

Pebruary 3, i960.

_I am directed by the Foreign Compensation
Oommit-jsion to inform you that it has been decided
to make a lurther Interim nart paytnent under Art^cle
5 of the I-oreicn Compensation (Czecboslovakia) Orderm Jouncil, 1950, of a penny farthing (1^) in the ^l

The amount for oayment in respect of your
established claim for £80,955. 0. Od. is 3421.
a cheque for which has been sent to the Cherräcai
Corn Exchange Bank, Colonial Office, ölst Street
Columbus Avenue, New York City 2i+, New York, U 3

12

and
A.

Any permanent chanee of address should be
notified to the üecretary of the "'orei^n Comoensation
Comm.ission inimediate ly.

I am, Madam,
Your obedient 3ervant.

/

Mrs. Hanna Kunz,
7252, Bradford Road,
Upper Darry,
Pennsylvania,
U. S. A.

becretary.

9d.



BC/1999

Telephone: KENsington 24i+4 Ext

Sir,

<? /^ \ c

I am directod by the Foreign Compensation Ccmi^iission

to inforrc you thnt it has beon decided to nakc c further

Interim part payment under Article 5 of the Foreign

Compensaticn (Czechoslcvakia) Order in Council, 1950, (?f a

penny throe farthings (l|d.) in the <£.

The arnount for payment in respect cf

Hanna Kuns,
ost.blished Claim for

£^^^^^^ q. 0. "
a cheque for v/hich is enclosed herev/ith.

lira«

.€
590. 5. 11.

Your Client i3 requested to present the chequo for payrn3nt

as soon as possible.

I ^^*. Sir,

Your obedient Servant,

Secretary,

Otto K« PoUak, Ssq«,
88*90 Chanoezy Laue,
London« W,C«2«

Cüx)i

86/88 ...ueen ->t.,

London. Z.O.K.

53Ü (Jovley -:oaü
,

TJpoer :'>£rhv, Pbil^deli'ü'i

,
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In any further communicatioo on
tbii tubjectt please quote:

No JBQ...19.92
and addreat, noi to any ptrton by
name, but to

:

1BB SBCftBTAftY,

FOXBION COMPENSATION COlOlIStlON

1 PRINCES GATE
LONDON, S.W.7

6 FEB 196t

Telephone: KENsington 2Mt4 Ext, 229 ,A» ^«wr» r!««*'i»#'

81r,

I am direoted by the Foreign
to Inform you that it has been decided to make a further
Interim part payment under Article 5 of the Foreign
Compenaation (CzeohoßlovaJcia) Order in Council, 1950, of a
penny three farthings (l^.) in the £.

The amount for payment in respeot of the late

Urn. Irmm 0z«os#wioi]ca*8

established claim for £62^196 0. 0. is £599 6*
a cheque for which iö enolosed herewith.

11*

You are requeated to present the cheque for payment as

soon as poasible.

Any permanent cheuige of address should be notified tc the
Commission immediately.

I am, BiTp
Your obedient Servant,

L|vvSecretary.

68/90 ^hunoerj Lana,

'i'



Date : 09/23/04

To

From :

Bundesversicherungsansalt Fuer Angestelte

Ruhrstrasse 2

10709 Berlin (Wilmersdorf)

Ignacy Kesier

1001 SW 128 Ter.

Apt.B-211

Pembroke Pines, FL 33027
Ph. # 954-433-0955

VSN 59 281 120K 036 BKZ: 5565

Dear Sir/Madam,

Piease send me a Statement containing a detailed list of all social security payments
received by me from the very first one.

The Internal Revenue Service, the USA tax authority, considers the German social

security pension as non-taxable income. The same ruie applies to the assessment of
the Estate tax.

Therefore, for proper assessment of my taxes, I have to submit to the Internal
Revenue Service a detailed list of all payments.

Thank you in advance for taking care of the above.

Sincerely,
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Without Postal
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Date Stamp
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.1.0

n/io/?ü04
Domestic Insurance up to

$25,000 is included In the fee.

International Indemnity

is llmitecl.

(See Reverse).

HANNA KUNZ
DUNWOODY VILAGE ART C 209

3500 W. CHESTER PIKE
NEWTOWN SO PA 19073 4168

o

U^V vOaaa

PS Form 3806,
June 2002

^riOilM^A^vü^^sU^

1

Receipt for Registered Mail ^opy i - customer
(See Information on Reverse)

J^For delivery information, visit our Website at www.usps.com ®



Nationalfonds der Republik Österreich

für Opfer des Nationalsozialismus

Frau

Hanna Kunz

3500 West ehester Pike C209
Newtown Square
PA 19073

USA

Wien, im Oktober 2004
2b

Information

Nachzahlung gemäß § 2b Nationalfondsgesetz

Sehr geehrte Frau Kunz,

Sie haben vom Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus im

Rahmen der so genannten Mietrechtsentschädigung gemäß § 2b Nationalfondsgesetz bereits eine

Pauschalsumme von € 7.630 bzw. USD 7.000 für die Abgeltung von Vermögensverlusten in den

Kategorien Bestandrechte an WohnungerTunB gewerblichen Geschäftsräumlichkeiten, Hausrat und

persönliche Wertgegenstände erhalten.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der nach Abschluss der Bearbeitung aller Anträge

verbleibende Restbetrag - wie in § 2b (1) Nationalfondsgesetz vorgesehen - an alle

Leistungsberechtigten bzw. deren Erben zu gleichen Teilen aufgeteilt werden kann.

Die Höhe der Auszahlung wird € 1.000 pro Leistungsberechtigtem, welcher die

Pauschalsumme von € 7.630 bzw. USD 7.000 erhalten hat, betragen.

Eine neuerliche Antragstellung ist nicht erforderlich.

Um die Auszahlung vornehmen zu können, benötigen wir von Ihnen aktuelle Angaben bezüglich

Adresse gewünschter Zahlungsart und Bankverbindung. Aus diesem Grund ersuchen wir Sie, das

beiliegende Formblatt ausgefüllt mittels beiliegendem Retourkuvert ehest möglich an uns zu

senden.

Über den Auszahlungszeitpunkt werden Sie mit einem gesonderten Schreiben verständigt.

Für allfällige Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Siwo

Mag. Hannah M. Lessing

(Generalsekretärin des Nationalfonds

und des Allgemeinen Entschädigungsfonds)

Beilage

A . 1AI7 Wi,>n.P3rUm..ni Tpl +4";/ 1 /408 ]
> f,i, . dDÜ f A4 Tpipfav +4"^/ 1 MOS n"^ 8Q DVRnRSIAS^
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Nationalfonds der Republik Österreich
für Opfer des Nationalsozialismus

Frau
Hanna Kunz

3500 West ehester Pike C209
Newtown Square
PA 1 9073
USA

Wien, im Oktober 2004
2b

Information

Nachzahlung gemäß § 2b Nationalfondsgesetz

Sehr geehrte Frau Kunz,

Sie haben vom Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus im

Rahmen der so genannten Mietrechtsentschädigung gemäß § 2b Nationalfondsgesetz bereits eine

Pauschalsumme von € 7.630 bzw. USD 7.000 für die Abgeltung von Vermögensverlusten in den

Kategorien Bestandrechte an Wohnungen Und'gewerblichen Geschäftsräumlichkeiten, Hausrat und

persönliche Wertgegenstände erhalten.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der nach Abschluss der Bearbeitung aller Anträge

verbleibende Restbetrag - wie in § 2b (1) Nationalfondsgesetz vorgesehen - an alle

Leistungsberechtigten bzw. deren Erben zu gleichen Teilen aufgeteilt werden kann.

Die Höhe der Auszahlung wird € 1.000 pro Leistungsberechtigtem, welcher die

Pauschalsumme von € 7.630 bzw. USD 7.000 erhalten hat, betragen.

Eine neuerliche Antragstellung ist nicht erforderlich.

Um die Auszahlung vornehmen zu können, benötigen wir von Ihnen aktuelle Angaben bezüglich

Adresse, gewünschter Zahlungsart und Bankverbindung. Aus diesem Grund ersuchen wir Sie, das

beiliegende Formblatt ausgefüllt mittels beiliegendem Retourkuvert ehest möglich an uns zu

senden.

Über den Auszahlungszeitpunkt werden Sie mit einem gesonderten Schreiben verständigt.

Für allfällige Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit vorzüglicher Hochachtung

^^^L

Mag. Hannah M. Lessing

(Generalsekretärin des Nationalfonds

und des Allgemeinen Entschädigungsfonds)

Beilage

A- 1017 Wien - Parlament Tel.: ^43/1/408 12 63-408 12 64 Telefax: -^^43/1/408 03 89 DVR: 0851655

I I
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Nationalfonds der Republik Österreich

ftir Opfer des Nationalsozialismus

Mrs. Hanna Kunz

3500 West ehester Pike C209
Newtown Square
PA 19073
USA

Vienna. 28 April 2004
dom/jul

Dear Mrs. Kunz,

The National Fund of the Republic of Austria for Victims of National Socialism, with which you are

already familiär, has readily taken on the additional task of paying a lump sum to victims of National

Socialism, who suffered a loss of property in the categories of apartment and small business leases,

household property, and personal valuables between 1938 and 1945.

We would like to take this opportunity to reassure you that we are well aware that all the injustice,

wrongs, and terrible events of the National Socialist era can never be repaired. Still, we are of the

opinion that we should continue to discuss the injustice. Therefore we are also trying to make
amends in a material form.

In this vein we are pleased to inform you that - after processing your application - we are able to

award you a sum of

USD 7.000,- (Seven thousand US Dollars)

er the äquivalent of the local currency respectively.

This amount will be transferred to you within the next 8-10 weeks, according to the Instructions

which you stated in your application.

In conclusion we sincerely hope that the positive completion of your application is seen as a sign

that - in the name of the Republic of Austria - the wrongs which harmed you and your family in the

darkest days of Austrian history have been remembered.

Yours faithfully,

President of the National Council

Dr. Andreas Khol e.h.

Secretary General

Hannah M. Lessing e.h.

A- 1017 Wien - Parlament Tel.: +43/1/408 12 63-408 12 64 Telefax: +43/1/408 03 89 DVR: 0851655

/



Nationalfonds der Republik Österreich

für Opfer des Nationalsozialismus

Frau
Hanna Kunz

3500 West ehester Pike C209
Newtown Square
PA 19073
USA

Wien, am 28. April 2004
sys/jul

Sehr geehrte Frau Kunz,

der Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, der Ihnen bereits

vertraut ist, hat gerne die zusätzliche Aufgabe übernommen, an Opfer des Nationalsozialismus,

welche in der Zeit zwischen 1938 und 1945 Vermögensverluste aus Bestandrechten an
Wohnungen und gewerblichen Geschäftsräumlichkeiten, an Hausrat und persönlichen

Wertgegenständen erlitten haben, einen Pauschalbetrag zu überweisen.

Wir benützen diese Gelegenheit, um Ihnen einmal mehr zu versichern, wie sehr wir uns dessen
bewusst sind, dass all das Unrecht und die entsetzlichen Vorgänge, die in der Zeit des
Nationalsozialismus geschehen sind, niemals wieder „gut gemacht" werden können. Aber wir sind

der Meinung, dass es unsere Aufgabe ist, uns weiter mit diesem Unrecht auseinander zu setzen
und dass wir uns bemühen müssen, auch in materieller Hinsicht Zeichen zu setzen.

In diesem Sinne freuen wir uns, mitteilen zu können, dass wir Ihnen, nach Abschluss der

Bearbeitung Ihres diesbezüglichen Antrages einen Betrag von

USD 7.000,- (in Worten siebentausend US-Dollar)

bzw. einen Gegenwert in Ihrer Landeswährung

zuerkannt haben.

Der Betrag wird innerhalb der nächsten acht bis zehn Wochen in der von Ihnen in Ihrem Antrag
angegebenen Form zur Anweisung gebracht werden.

Wir schließen mit der Hoffnuny, dass es durch die positive Erledigung Ihres Antrages gelungen ist,

im Namen der Republik Österreich auf jenes Unrecht Bedacht genommen zu haben, das Ihnen
und Ihrer Familie in den dunkelsten Tagen der österreichischen Geschichte angetan wurde und
verbleiben

mit dem Ausdruck unserer vorzüglichsten Hochachtung

NatibiWItaftefe^'äsident

Dr Andreas Khol

/
Generalsekretärin

Mag.Hannah M.Lessing

A- 1017 Wien -Parlament Tel.: +43/1/408 12 63-408 12 64 Telefax: -^43/ 1/408 03 89 DVR: 0851655
#

/



Familienname / sumame

K
Geburtsname bei Frauen / maiden name

Vorname / first name

Frühere Namen oder andere Schreibweisen /

former names or different speliings

Geboren am, in / born on, in ^3 1 i (»^11 Vwüvvav m 7 ^
,

^ 'l ^ 7

Strasse, Nr. / street, no.

Ji-'OO v<ist ChutoM ^'^^

Postleitzahl / ZIP code

1^0 73-/H1ÜI

Bezirk / Bundesstaat / district / federal State

Land / country

(7/ Pr

Telefon Nr. / tel. no.

ich wünsche die Zahlung / 1 want the payment:
(bitte zutreffendes ankreuzen / please mark with a cross)

O per Barschecl( / per cash cheque

auf mein Konto / to my bank account

Konto-Nummer / account no Bank / bank

WaclC•o'.Cc^

Kontoinhaber / account holder

Bankadresse / bank address
yn^ X Q^OMc^ ^^'^ M E -flpIS'

'^ti at/Q !)M(ya
Bankleitzahl / Sortcode / BSE / ABA / Routing No.

r 1 4 c s H ^

BIG / SWIFTCQDE
•:3 P N ?. P 17 s i :\

\\ vwr ; .^v^

Ort / place

::>rr^y

r
Datum / date Unterschrift / Signatare

Hinweis: -

Der Anspruch auf diese Nachzahlung ist vererblich. Um eine Auszahlung an Erben vornehmen zu

können, benötigen wir die Bekanntgabe des ursprünglich Leistungsberechtigten (Name,

Geburtsdatum), welcher die € 7.630 EURO / USD 7.000 erhalten hat, sowie des/der Erben und die

entsprechenden Erbdokumente.

Please notice:

The eligibility for this payment is inheritable. To be able to make a payment to heir(s) we require name
and birth date of the person who received the original payment of 7.630 EURO / 7.000 USD as well as

the announcement of the heir(s) and the inheritance documents.
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Selfhel
Selfhelp Community Services, Inc.

520 Eighth Avenue, 5*^ floor

New York, NY 10018

Tel.: 212.971.7600/7658

Fax: 212.947.8737

Email: lpnce@selfhelp.net

www.selfhelp.net

Evelyn Frank Legal Resources Program
Valerie J. Bogart, Senior Attomey

HOLOCAUST COMPENSATION PAYMENTS
EFFECT ON ELIGIBILITY FOR MEDICAID, SSI & OTHER U.S. FEDERAL BENEFITS

X A law passed in Congress in 1994 called the Victims ofNazi Persecution Act of1994 creates a special rieht for
survivors of the Holocaust.^When they app ly for federally funded benefits or Services that are based on
financiäLoeei. the.eaaanen.ts.Jhey h^ve rece^Hia^ön:^^ „o^
counted.in determirungthejr fmancial. eligibiUty for these federalljr funded benefits. 'This is an exception to the
"^.".^ ™£'^5.'^°"".ts g)n£?S?.e and assets when determining eligibihty for pro^rams based onneed.

What does the law actually say?

"Payments made to individuals because of their Status as victims of Nazi persecution shall be
disregarded m determining eligibihty for and the amount of benefits or Services to be provided ander
any Federal or federally assisted program which provides benefits or Services based, in whole or in
part. on need." Victims ofNazi Persecution Act ofl994. Public Law 103-286 (108 Stat. 1450).

What are the "federally funded" programs that do not count restitution payments when they determine
nnanciai eligibiUty?

The exemption applies to any benefits or Services provided by a program for which eügibihty is based in
whole or part, on financial need, IF:

'

o
o

The program is operated by the federal govemment, or
The program is operated by local govemments or private organizations, but receives fundine from the
federal govemment

The Information presented herein is intendedfor information purposes only and solely as a general giiide. The Information
IS not intended as legal admce. It is a summary ofspecific issues and does not represent a definitive or complete Statement
of the programs and policies of the agencies memioned. The information may not address the special needs. interests andcircumstances of mdmdual recipients. Individual situations differ and recipients are urged to seek individual advice
Indwiduals seekmg specific information on a program are urged to contact the relevant program or to consult their social
Service agency or help center representative. To the best ofour knowledge the information is correct as ofthe date ofthisdocument and this Information may change subsequent to the said date. Some ofthe views expressed here are a matter of
Interpretation and may not be binding on any administrative orjudicial entity. Changes in the law or its Interpretation
could impact thevalidity ofthe Information herein. The Claims Conference and Selflielp Community Services Ine are not
responsiblefor the impact on any recipient ofthe use ofthe information contained herein.

^4
\
\^\^ exo^

^'t>)v6^o/iu Lu\ *^!,.Ua^ ^cyJ^

Selfhelp Community Services/ Holocaust Payments & Federal Benefits

May 2004
1



These programs include, but are not limited to the foUowing:

/

Medical Assistance Programs (known as Medicaid, Medi-Cal)

Supplemental Security Income (SSI)

MerÄwi-a Housing programs - pubUc housiag. Sec.,o„ 8, SeCion 202

rLSntrranTÄSra. (WRAPXprovides ,ow..„co,ne elde.y w* free

home energy Services designed to lower their energy bills)

^^^^^
/rMi/rü CT T\ym OT 1 Vnavs Medicare Part B premium and sometimes

Medicare Savings Programs (QMB, SLIMB, Ql-l)(pays Meaicarc ^

other Medicare co-insurance)

Meals on Wheels

l^m^r^TulS N^FamiHes ,TANF,(ca3h ass.s.a„ce for aduUs *„g care of children er

grandchildren, if adult not eügible for SSI)

What abou. progran. fu„d.d .„ly by n,y sta.e, wlth no red.ra. n,o„.,7 Are my reparation. exemp. for

these programs?

..e federal law appUes only to federally-funded P^^^.^«-/^^^^^^^
own law that excludes reparations. For example. »he New York

l^^^^^'^J^^d^ to individuals because of their

Increase Exemption (SCRIE) expressly exempts as mcome -^^P^r^"
y^^Real Property Tax Law § 467-

status as vxctims of Nazi persecutton, as defmed ^" P-^-.^f^3^m^
plsecution Act ofl994,

vlct^rs to fmd out which of your state's programs do not count reparations.

o
o
o
o
o
o

o

o

o

o

o

o

Which payments are exempt (i.e., are not counted)?

X

> Payments made ,o mdividuals beeause of .heir su.us as""^^i^'^^^Z^^^^^^'^r^'
H coLed). A vcürn of Nazi perseeudon may be a^•''^^"^f^^^^^f^^^H^i vcttm .s one

bLta^rnXÄrmtrm^^^^^^^^^^

Payments that are exempt generally include any payments üsted at this Unk:

536-9100; Fax: 212-685-5299; Email: info(g)claimscon.org.

Some paymems «„uire specia, proof *ac,bey cuaUfy for *e -emp- >" *--J' *" ^^^^/^"
""'

be couLd. For example uader '^^ S^'^^f^^^Xc rSrA^sSL'^^^^^^^ Payments are

Medicatd program, "'^^'^
"^""»[/"'^"^^J',™^^^^^^^ o "wage credus granled ander Paragraphs 500-506

:rrAirrne:rsSnt^'c:Attr,^ptT.ese pUrapbs gra„. credi. .0 .„d.v,d„a.s wHo
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suffered a loss (i.e., were imprisoned, unemployed, or forced to flee Austria) during the period of March 1933

to May 1945 for political, religious, or ethnic reasons. Not all Austrian social insurance payments are based on

Paragraphs 500-506. You can teil if your Austrian pension is exempt by looking at the original award notice.

Some notices contain information about wage credits granted under Paragraphs 500-506 of the Austrian

General Social Insurance Act. The notices are written in German, and anywhere in the notice, the foUowing

language may appear:

DIE BEGUENSTIGUNGSVORSCHRIFTEN EUER GESCHAEDIGTE AUS POLITISCHEN ODER
RELIGIOESEN GRUENDEN ODER AUS GRUENDEN DER ABSTAMMUNG WURDEN
ANGEWENDET ( §500FF ASVG);

')< TRANSLATION: "The regulations which give preferential treatment for persons who suffered because of

poUtical or religious reasons or reasons of origin were applied (§500ff ASVG) see

http://policv.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500830715

*

If you don't have your original award notice, you can obtain a copy by writing to:

Pensionsversicherungsanstalt, Friedrich-Hillegeist-Str 1, A-1021 Vienna, Ausüia, Tel.: 43-503-03; Fax: 43-

503-03-288-50; Email: pva@pva.sozvers.at; Website: www.sozvers.at. For general information on Austrian

Social Security online: http://www.ikg-wien.at/restitution

Must the payment be received from a European government or the Claims Conference to be exempt?

No. The federal law does not specify that the grant must be given by a European government or by the

Claims Conference. Therefore, a grant from a non-profit Organization that is based on an individual's Status

as a Nazi victim is exempt. For example, The Blue Card, Inc. at http://bluecard.org/ is a non-profit private

Organization that gives grants to needy survivors. These payments are exempt when given to an individual

because of his or her Status as a victim of Nazi persecution.

What does it mean that restitution payments are "exempt" from being counted for my eligibility for a

federally funded program?

/^

"income" and "resources"ythatMost programs that are based on financial need look at two different factors -tQiKom^ ana resourccs yi

are discussed in detail below. If the appücant is married, the income and resources of the spouse are generally

counted as well. Programs vary about whether they count income and resources of other persons in the same

household, such as children or extended family.

\y 1. "Income'' is usually defined as any payment received by the individual, and sometimes by his

^ or her spouse or family. Income may be a payment that is recurring (such as Social Security), or a one-time

payment (such as a lawsuit settlement). The payment may be from eamings from work, or "uneamed" income

such as a pension, Social Security. or interest from a bank account. AlLßj::Q£rams based on financial need seta

Umit onüie amount of income you (and usually your spouse) may receive to be eügible for the program. ..'

\ A payment from any of the restitution programs or lawsuits would normally be considered "income" in the

month you receive it. Because of the special exemption, however, restitution payments received by you or

your spouse are not counted as "income" in the month you receive it.

EXAMPLE: In your State, the limit on monthly income a single person may have to be eligible for

Medicaid is $650 each monüi. Your Social Security is $650 each month. You also receive a EEG
payment CWiedergutmachiing'") from the German government each month of $300. You are eligible

for Medicaid because the BEG payment is "exempt" or disregarded from your countable income.

Selftielp Community Services/ Holocaust Payments & Federal Benefits
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Your Social Security is counted but is within the allowed monthly limit of $650. You are eligible,

assuming your resources or assets are within the permitted hmits. See next section.

2, "Resources" are property you own, including cash, savings, Stocks, bonds, IRAs, pensions, your

home or other real property, etc. If you do not spend all of your income received in one month, the unspent

amount becomes a "resource" in the foUowing month, added to savings that you already had.

Every federally assisted program based on need sets different limits on the types and amount of resources or

assets you may have and still be ehgible for the program. Every federal program has different rules for

determining which of these assets are counted, and which are excluded. However, they all have one thing in

common - they all exempt assets that are composed of restitution payments you have received in the past.

EXAMPLE: You have received BEG {"'Wiedergutmachung ") checks from the German govemment

for thirty years, and the total amount of all these checks has been $100,000. (To find out how much

you have received over the years, see below). You have a savings account with a total balance of

$100,000. Since this is the same amount that you have received in restitution, this entire account is

exempt and disregarded from your countable assets. Your other assets consist solely of a separate

bank account with $3000. If your State' s Medicaid program has an asset limit of $3000, you should be

ehgible for Medicaid even with the $100,000 account.

My saved restitution payments have eamed interest or dividends -- is the interest and dividends also

disregarded?

Perhaps you deposited your restitution payments in a bank account, or in a Certificate of Deposit (CD), which

eamed interest. Or you may have purchased stock, which has eamed dividends and perhaps appreciated in

value. Many federal programs do not exempt interest c imed on reparation payments. For example, SSI does

not exempt interest. See Social Security Administratic Program Operations Manual System (POMS) Section

SI 00830.710 at: http://pohcv.ssa.gov/poms.nsf/lnx/050083071 and

http://Dolicv.ssa.gov/Doms.nsf/36f3b2cc954f0075852568cl00630558/3c5el9cf08186dc885256db500780998?

OpcnDocument . Since Medicaid programs generally follow SSI rules, it is likely that your State' s Medicaid

program does not exempt interest.

Let's say you have saved your restitution payments in an account that has eamed interest, and you have never

withdrawn any money from the account. You now want to apply for Medicaid or another federally funded

p-ogram. You will have to make a withdrawal from the account so that the amount remaining in the m. count

)uld be the total actual amount of restitution payments you received. In other words, you will have to

withdraw all interest eamed on the account over the years. To leam how to determine the amount of restitution

you received over the years, see below.

CA UTION: When you withdraw interest on your reparations payrner:ts, or separate your reparations

from your savingsfrom other sources, you may find that you have a considerable amount of savings that

are NOT exempt. For example, you may have received $100,000 in reparations over the years, but your

savings are $150,000. You will not be eligible for mostfederal programs based on need ifyou have

substantial non-exempt savings. Fach program has different ruie^about whetheryou are allowed to

transfer the excess resources to afamily member, friend, or trust in order to qualifyfor the program. These

rules are complicated. You should consult an eider law attomey or other professional with expertise in the

program you are interested in to leam these rules and how they apply to you.

Selfhelp Community Services/ Holocaust Payments & Federal Benefits
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Do I have to keep the restitution in a separate account in order to exempt the restitution payments as a

resource?

The rules for each federal program may be different, but most require that the restitution payments be

"identifiable" from your other assets. The regulations for SSI, for example, State:

"In Order for . . . [restitution payments] to be excluded from resources, such funds must be segregated

and not commingled with other countable resources so that the excludable funds are identifiable."

20CFR§416.1236(a)(18)and(b) at http://www.ssa.gov/OP Home/cfr20/4 16/4 16- 1236.htm . The SSI rules

generally apply to Medicaid. The exact meaning of this rule is open to interpretation. One view is that a

separate restitution account is not required, as long as you can identify the portion of your account that was

deposited from restitution payments. However, it is recommended that you keep restitution payments in a

separate account (or accounts) in which you do not deposit funds from any other source. Your restitution

payments may be in any type of account, such as a savings account, CD, Stocks, or bonds. You may have

more than one restitution account, such as both a savings account and a CD. What matters is that these

accounts do not contain funds from other sources of income -- Social Security, work eamings, etc. Also, keep

in mind that interest generated by the account is not exempi. See above (link).

•k

What if I have always combined my savings from restitution payments in the same bank account, CD, or

Stocks aiong with my other savings, and did not keep it in a separate account?

It is alright if your savings from restitution were combined with your other savings in the past. However, if

you now want to apply for a federally assisted benefit, yo^ijiiust jHiai put j/our^avings from restitution

payments into a separate account or accounts. Of course you can never know which dollars in your savings

account were from restitution, and which you saved from your job or business. The important thing is that you

figure out the total amount you received in restitution over the years, and put that amount into a separate

"restitution" account or accounts - a CD, bank account, etc. See below for how to figure out that total amount.

Do I need to set up a "Restitution Trust" to hold my restitution payments?

No. As long as your restitution payments are in identifiable accounts, separate from your other savings and

income, you do not have to put your restitution savings into a trust fund in order to ensure that they are exempt

from being counted for eligibiUty for Medicaid, SSI and other federal benefits based on need. Trust funds,

including restitution trusts, are estate planning tools that may have other benefits for you. You might decide to

set up a trust for reasons other than qualifying for federal benefits. You should consult an experienced eider

law attomey about whether a trust may be beneficial for you. Consult the National Academy of Eider Law
Attomeys (National Academy of Eider Law Attomeys, Inc., 1604 North Country Club Rd, Tucson, Arizona

85716 - 520/881-4005 fax 520/325-7925; www.naela.org ) for referrals. However, you do not have to set up a

trust to quaUfy for Medicaid or other federally assisted programs, without being required to spend your saved

reparations payments.

^ Support for this view is in the Social Security POMS Manual section SI Ol 130.700 which states,

"Identifiability does not require that excluded funds be kept physically apart from other funds (e.g., in a

separate bank account)." http://policv.ssa.gQv/poms.nsf/lrL\/0501 130700

Selfhelp Community Services/ Holocaust Payments & Federal Benefits

May 2004



How do I know how much I have received in restitution payments over the years?

There are two steps to determining how much you have received in restitution payments.

X 1. OBTAIN PAYMENT HISTORY FROM SOURCE OF PAYMENTS.

You will need to write to the govemment agency or bank in Europe that has issued your payments, and request

a payment history . Include your name, address, date of birth, and case reference number. This number should

be on correspondence you receive each year about your payment - such as the certificate of life, etc.

It can be difficult to know where to write. The following examples are merely some of the main sources . If

you are unsure where to write, contact the agency that is issuing your payments.

A. BEG (
" Wiedergutmachung ")

The BEG payments are issued by various banks in Geimany. If you receive your payments directly, the check

stub should State the name and address of the bank. If your payments are directly deposited in your own bank
account, you may need to ask your bank for the name and address of the European bank that issues your

checks. For a list of the main German govemment BEG offices see Appendix A below.

B. GERMAN SOCIAL SECURITT
Write to the address on the payment stubs or correspondence you receive. If you are not sure, write to one of

the two Offices hsted below: The first if you did white collar work and the second listing if you did manual
labor in Germany or in a Nazi-occupied ghetto.

Ifyou did white collar work:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte BfA
10704 Berün/Germany

Tel: 01149/30/865-1

Fax: Ol 149/30/865-27285

Ifyou did manual labor in Germany or a Nazi-occupied Ghetto:

Landesversicherungsanstalt LVA
Freie und Hansestadt Hamburg
Friedrich-Ebert-Damm 245

22 1 59 Hamburg/Germany

Tel: 01149/40/5300-0

Fax: 01149/40/5300-2999/2998 . . .-

NOTE: Requests that a printout be mailed to you may also be made onüne,

but this part of the site is only in German
htip://www.lva-hamburg.dc/intcrnct/lva-hamburg/infopool.nsf/htniL/indcx 21
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c. Netherlands WUV Payments

Write to:

Consulate General of the Netherlands

Attn: WUV Department

Suite 509

3460 Wilshire Blvd.

Los Angeles, CA 90010-2270

(213)480-1471 (9:00 - 12:30 Pacific Time)

r TT .^cr- qIqvp and Forced Laborers; etc.

n Claims Conference Article 2 Fund; Program for F°™"Jtoe
Conference, contact

?o ob.:^n ,he hrsrory of pa.menrs ^^ -f^/^r^stMcTlt^. 26' S.ree.. New York. New

CONVERT rROM DEUTSCHMARKS
CR OTHKR EUROPEAN

CRRENC TO

DOLLARS . ,

J^=etnr:m'2::at'rr«:fS:eper.o.s,.cHas:

2.

0,/01,.985 .0 01/06,1985.
.Ws ,s I^uar, 1 . 1985 ,o Junel.1985.

(Hore .ar ..e European -'e^-J-f^f̂ ^airoToÄ-^-^^"-'^

'

rroretsrorc-?;rrHmo„..anr,n.U,e3pec,ne.Urnepenoa.

^e ne« srep is ,o conver. ans arnonm .o «ars von .n o..nCO—

S!Hä^----—^^^ —-- *^"^'^ "^"

converted to doUars.

f ci 1 09 sn DM from January through June

„ere ,s an e.ample for someone who recejv^--V^^^^l,^^.
in 1985. The doUar equivalent ranged from $3^3.1"

Payment

Date

J7m985
2/1/1985

3/1/1985

4/1/1985

5/1/1985^

6/1/1985

Conversion

rate

0.3172

0.3157

0.2979

0.3223

0.3185

0.3256

TOTAL

Dollars

1.192.00

U92^
1.192.00

1,192.00

$ 378.10

1 376.31

1,192.00

$ 355.10

"S 384.18

$ 379.65

$ 388.12

$ 1,526.71

Se,.e,pCo»»u..Serv,ce.H^^.Pay.-..eaer.Benencs
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A generic worksheet of the conversion rate table (from Deutschmarks and Euros to Dollars) going back to

1952 is available and can be downloaded for free from the Claims Conference's Website at

www.clainiscon.org . The spreadsheet, in EXCEL format, will execute the conversion from Deutschmarks or

Euros to dollars for you. After entering the DM or Euro amounts in the appropriate boxes, simply tab to the

"dollar" box and the dollar amount will automatically appear. Please contact the Claims Conference if you
wish to receive the printed version, which will not self-tabulate, but will provide you with these currency

exchange rates going back to 1952. (See page 7 of this pamphlet for the Claims Conference contact address)

When you have converted all the Deutschmarks, Euros or other European currency, add up the amounts from

all time periods. The total amount is the amount that is exempt or disregarded for eUgibility for Medicaid, SSI,

and other federal benefits. In the example above, for the period from January 1, 1985 - June 1, 1985, the total

amount received was $1526.71. If this was all the reparations you received, this is the amount that is exempt
or disregarded. Before you apply for Medicaid or another federal benefit:

1.

3.

Estabhsh a separate account with the total amount of restitution received (in the above

example, the total is $1526.71). You may not need to open a new account - if you have a

savings account now, you can withdraw an amount from that account to bring the total balance

down to the total amount of restitution received (in the above example, this is $1526.71).

You may now designate this account as your "restitution account." Deposit the money you
withdrew from this account into another account for your other savings.

CAUTION: When you withdraw interest on your reparations payments, or

separate your reparationsfrom your savingsfrom other sources, you mayfind that

you have a considerable amount ofsavings that are NOT exempt. For example, you
may have received $100,000 in reparations over theyears, butyour savings are

$150,000, You will not be eligiblefor mostfederalprograms based on need ifyou
have substantial non-exempt savings. Each program has different rules about
whetheryou are allowed to transferthe excess resources to afamily member, friendy

or trust in order to qualifyfor the program. These rules are complicated. You
should consult an eider law attorney or other professional with expertise in the

program you are interested in to learn these rules and how they apply to you.

If your restitution payments are now directly deposited into a different account, you may want
to request that they now be deposited directly into your "restitution account." Don't forget

you may have more than one restitution account. You might have a checking account, in

which your restitution is directly deposited, and from which you write checks, and a separate

restitution account for savings. Don't forget you may have to withdraw interest eamed on
saved restitution payments - see above.

When you apply for Medicaid, SSI, or any other federal benefit, you need to submit

documentation showing that these funds are exempt. This includes:

a.

b.

c.

The payment history that you obtained from Germany, the Claims Conference, or

elsewhere,

A document showing how you converted the European currency to dollars and how you
arrived at the total amount (such as the spreadsheet you can download on this site), and

A copy of the restitution account bankbook or Statements.

* * *
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HOLOCAUST COMPENSATION PAYMENTS

EFFECT ON ELIGIBILITY FOR MEDICAID, SSI & OTHER U.S. FEDERAL BENEFITS

This Pamphlet was prepared by Selfhelp Community Services, Inc. in New York and is being

Ifs^iS by the Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc. (Claims Conference)

as a Service to the Holocaust Survivor Community m the Umted States.

Since 1936 Selfhelp Community Services has pursued its mission of providing a wide ränge of home

f"d commumty based Services to Survivors of Nazi persecution. Today Selfhelp cares for a greater

number of Holocaust survivors than any Organization of its kind m North America.

UJAf^Federation

* * *

ne ,>,;.™«„» pres.n.ä ke,e,, . i.,.cnäaforW»~«^--j^
»f »^i;;^ ^ 2;::t*:f^^i^^:""«

dr»™,».«. »/ indmäual recipien.s. Inämäml
"^"'lff''Z"ZZl°Z prclrcn, or ,c cc.uU ,heir soa^t

responsible for the ,mpact on any recipient ofthe use ofthe information contained herein.

Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc.

15 East 26"^ Street, Room 906

New York, New York 10010

www.claimscon.org



APPENDIX A
MAIN *TBEG" OFFICES OF THE GERMAN GOVERNMENT

Refer to correspondence and/or checks that you have receivedfrom the BEG ojfices to determine which ofthe offlces

below handles your payments. Altematively, your local German Consulate should be able to assist you further.

Amt fuer Wiedergutmachung
Heckingstr. 31

54439 Saarburg/Germany

Tel: 449-6581-921-0

Fax: -H49-6581-921-150

E-mail: poststelle@afw.rlp.de

Oberfinanzdirektion München
-Landesentschaedigungsamt-

Prinz-Ludwig-Str. 5

80333 Muenchen/Germany

Tel: -f49-89-5995-04

Fax: -h49-89-5995-8668

Oberflnanzdirelction Saarbrücken

-Wiedergutmachungssteile-

Praesident Baltz Str. 5

66119 Saarbrucken/Germany

Tel: +49-681-509-1

Fax: +49-681-509-383

Regierungspraesident

-Entschaedigungsbenoerde-

Zeughausstr. 4

50667 Koln/Germany

Tel: +49-221-1663

Fax: +49-221

Ministerium fuer Arbeit, Gesundheit und

Soziales des Landes Schleswig-Holstein

-Entschaedigungsbehorde-

Postfach 1121

24100 Kiel/Germany

Tel: +49-431-988-0

Fax:+49-431-988-5416

Niedersaechsisches Landesamt fuer Bezüge

und Versorgung -Wiedergutmachung

30149 Hannover/Germany
Tel: +49-511-925-0

Fax:+49-511-925-2633

E-mail: Poststellc@nlbv.niedersachwSen.de

Behoerde fuer Soziales und Familie

-Amt fuer Wiedergutmachung-
Kaiser-Wilhelm-Strasse 85

20355 Hamburg/Germany
Tel: +49-40-42841-2176

Fax:+49-40-42841-2853

E-mail: Dieter.Conradt@bags.hamburg.de
I I M^———^— I I I I I I I I II .1 ^p * -. I ^-^B^—^—^^

Bezirksregierung Duesseldorf

-Abt Wiedergutmachung-
Fischerstr. 2

40477 Duesseldorf/Germany

Tel: +49-211-475-0

Fax: +49/211-475-9252

E-mail: poststelle@bezreg-duesseldorf.nrw.de

Senator fuer Arbeit und Soziales

-Landesamt fuer Wiedergutmachung-

Contrescarpe 73

28195 Bremen/Germany

Tel: +49-421-361-0

Fax:+49-421-361-5541

Landesamt fuer Besoldung und Versorgung
-Wiedergutmachungsstelle-

70730 Fellbach/Germany

Tel: +49-711-957-0

Fax:+49-711-957-2005

E-mail: Poststelle@lbv.bwl.de

Regierungspraesidium Darmstadt

-Entschaedigungsbehoerde-

Postfach 4809

65038 Wiesbaden/Germany

Tel: +49-611-32-0

Fax:+49-611-32-2055

Landesverwaltungsamt Berlin

-Abt. III, Entschaedigungsbehoerde-

Fehrbelliner Platz 1

10702 Berlin/ Germany

Tel: +49-30-90-0

Fax:+49-30-9012-4001

Selfhelp Community Services/ Holocaust Payments & Federal Benefits

May 2004

9



Presidents Council
WORI D )i:\\'l,SII (ONGRIiSS 2004

November 30, 2004

Ms. Hanna Kunz
#C209
3500 West ehester Pike

Newtown Sq., PA 19073-4101

Dear Ms. Kunz,

I am sending you the enclosed documents because ofyour important and influential Status among
the leaders of the Jewish Community. Many of these papers are intended for internal use only, but given
the urgency of the World Jewish Congress' struggle to protect the rights and safety ofJews in the world
right now, I feit it was vital that you see these materials as soon as possible.

As I conduct important meetings with world leaders— and work to protect Jewish interests, I

prepare myself by reviewing documents like these. They are the information lifeline of the World Jewish
Congress' work in nsuring better security for Jewish communities.

Among these documents, you will find information regarding the WJC's position on threats to
Jewish safety around the world, as well as private copies of papers, Speeches, and letters that have been
used in the WJC's ongoing fight to force the United Nations to pass a resolution condemning anti-

Semitism in all its forms.

The enclosed documents demonstrate the behind-the-scenes actions of the WJC in fighting the
terrifying explosion of anti-Semitism rapidly spreading around the globe. Please look them over and
regard them with the same urgency and importance in which they are being sent to you.

You are a loyal and dear fiiend to the Worid Jewish Congress. Your support has been steadfast
and your dedication unwavering. Now more than ever, I need leaders like you by my side, which is why I

hope you will accept my invitation to join the President's Council, the most inner circle of the WJC's
supporters.

Admission into President's Council is granted by my personal invitation only and requires a
contribution of $500 or more. A generous gift of this size demonstrates your commitment to the
worldwide Jewish family, and provides the critical resources the World Jewish Congress needs in our
global struggle to protect the rights and safety ofJews in an increasingly threatening worid.

Recent terrorist attacks specifically targeting Jews are ominous signs of the length to which the
enemies of the Jewish people will go in order to destroy us.

In countries like France and Denmark, the rise in anti-Semitism can be tied in part to political

parties associating themselves with the Palestinian cause and radical Islamic fiindamentalists, Organized
political forces in France are using Jews as scapegoats for economic and social problems— just as the
Nazis did in the 1930s in Germany. According to an official report, in Denmark the govemment funds a
Nazi radio Station. Austria reports anti-Semitic incidents are up 70%.

Continued ...

World Jewish Congress • 501 Madison Avenue • New York, NY 10022
BRÜSSELS Ruc de Sta.ssart 84 • BUDAPEST Sip utca 12 • BUENOS AIRES Urrca 744 • GENEVA I mc de Vaambt- • JOHANNESBURCi 2 Elray Street • JERUSALEM Arlozorov 21

MOSCX)W 71 Varshavskaye Schosse • OITAWA 1 10 Sparks Street. Suite 650 • PARIS ^8 Ave. des c:hamps-Elysees • SYDNEY 146 Dariinghurst Road
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21 . Juni 1958.

All den
Aufsichtsführenden Vorstand
des "Leucnsborn*' e.V.
SS- Gruppenführer Pohl
Venvaltungsamt- SS

U ü n c h e n

Karlstr. 10,

•—i

'\]

! 1

(

(

3otr,

;

"Lebensborn" e.V.
Bczui:: Dort. Schrb. vom 15.6.38. Abt.Ch.
Anl.f; .

9/58 P/F.
• I

Durch die ^/iedervereinigung der Ostmark mit dem Reich ergab sichfür Lebensborn" e.V. die Notwendigkeit, in der Ostmark ein odermehrere Lutter- und Kinderheime zu erstellen, damit gerade in derOstmarK den Frauen und Brauten der minderbemittelten S3- Kamera-
den moglicnst bald geholfen werden konnte. Da ausserdem die Aus-sicht oestand, durch die Beschlagnahmung verschiedener jüdischerOder staatsfeindlicher Unternehmungen Einrichtungsgegenstände für

f-5!^^®, '^^^ "-^e^önsborn" e.V. zu erwerben, hat sich der Ge-
schäftsführer des -Lebonsborn" e.V. , SS- Obersturmbannführer
Pflaum, mit Einverständnis des geschäftsfühL-enden Vorstandes,
ou- Standartenführer Dr. Ebner, an den Reichsführer- SS gewandt mitder_ Bitte, durch die Gestapo Heime und Sinrichtungsgegenstände
sowie Kraftwagen für die Heime beschaffen zu lassen. Kurz daraufvmrde SS- Obersturmbannführer Pflaum mittels Fernschreiben nachJien berufen und zwar durch Major Staudinger, wo ihn zwei Heimeangeboten vmrden. Zum Entscheid, ob die Heime für "Lebensborn"
^l^'J^^i^'^f.^ ^®^*^^ ^^®^ nicht, fuiir der geschäftsführende Vor-stand, Sb- Standartenführer Dr. Ebner, am 7.4.1958 nach Wien. Diezugeteiloon Heime erwiesen sich vom ärztlichen und wirtschaftlichen
StandpuriKit aus als ungeeignet, nur das Schloss des Heimwehrführers
..eller in Obor';/eiss bei Gmunden, so-.vie das Kinderheim Neulengbach,uas Dish.5r einer jüdischen Organisation gehörte, kommen nach Aus

-

^^ '^^^,^^^^^'^ohtuns für "Lebensborn" -Zv/ecke infrage. Das Sanato-
ri.i-a -Jienerwald", das bisher zwei jüdischen Ärzten gehürte, wur-

'

de wahrend dieser Zeit von der Gestapo beschlagnahmt und dem "Le-oensüorn" e.V. übereignet. Dieses Sanatorium wird unverzüprlichals Heim für werdende Mütter eingerichtet. Die Einrichtung vonOberweiss und Neulengbach wird bis zum Jalire 1959 zurückgestellt.

Ferner 'A-urden dem "Lebensborn" e.V. durch die Gestapo 6 Waggon,komplette Zimmereinrichtungen, sanitäre Gegenstände und Bücher'
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21.6.1953. tir.E.Al>- L_ 1> «.«^^^ .^*/^4«L,«il2

(

Blatt 2 zum Schreiben an den Aufsichtsführenden Vorstand

des "Lebensborn" e.V. SS- Gruppenführer Pohl. __

Bücher zur Verfügung gestellt, die inzwischen bereits an
.

die Heime verteilt -worden sind.

Eine Meldung über diese Tätigkeit die der geschaftsführende_

Vnrdt^nd zusammen mit dem Geschäftsführer ^^sgeuox nau, ^^

te IrtfjltzHJfolgen, nachdem dieselbe nunmehr abgeschlos-

sen ist.

Sa?f vo^auIstShtiich AnfangJuli^rechnet v;erden.

n-iP B^s-nrechun;^en mit SS- Oberführer Hilgenfeldt haben ihren
Die iJesprecnun^jCii mxu

Xv^-v-piiVn-^v Wi 1 ?enfeldt bisher Zuschas-

der Lebensborn-Heime gab, weil die T'^Jigkeit des

born" e.V. ideenmässig der der NSV nahesteht.

Da mit der Erstellung neuer Heime ^^ ^1geich (eines im

RVioi nTcnd eines in Ostpreussen, eines Kinaerneimes in w^o c

^uifch^aAdfroSie durcS die Erweiterung des ^eichsgebie es.

in der Ostmark neue Aufgaben an "Jebensborn e.V. ^^range

treten sind, war es im Interesse des
"^^J^g!^^^^^J^^rer

ipnd notvendiß, wegen neuer Zuschüsse mit SS- Oberführer

ingeS?elIt zS've?handeln. Dieser hat auch bei einer Be-
üiigeniej-ai-^u.

c+onriQ-rtpnführer Dr. Ebner und SS- Ober-
sprechung mit SS- StandartenlanrerL.r.i:.

Sturmbannführer Pflaum am 17.6.1938 für ^^s oanr
'^^

as Jahr 1939 einen Zuschuss von je Elki. 700.000 zugesagt.

Der mit dort. Schreiben vom 15.6.1938 verlangte Bericht über

-üie wirtschaftliche Lage des "Lebensborn" e.V. wird termm

gemäss vorgelegt werden.

Der Geschäftsführende Vorstand
des "Leb ensborn " e.V.

SS- Stand^^nführer
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U U ^U« 1.1% .i, n«UM 4«. UW^Wr» -T.. 4M WIm%. •» Mu IH..
•»^•* •" fin>»^ri, >#ii»«lMA »Milfltua frlfj«

h»lM vt4 Xi»4«rh*ia« MkMrmoHMAi

*) 1j—t-wfc—n Ior«i«ck la telmmnmiA,

k) XU XrMk«ikM« U llu«.eh«i. I.f«i«.f«h.iiwttr,^,

O XI» Al««r«Wia ia **-TnrTiia. IUtkil4M«ti«aa«

•) SU CU4*rtel« U »iM«li«a, itot#%i«.ilrMt«.

»la OntU.Haek. W »a^a-l. kati«. «Ua. »aM.t«ar« ra« ««.fUbr Im
Ich teb. fiar Aiaaa« Xm<*c Uac«Ma% 1 iaill«% W mmm Um lanüttala

Wf» a,T. Wraltcaatallt, lach Aaa Ka«fv«Hraai« 9ll%m üaaa Om4«
au i^ha^^^ralaa .1% dar SKaata-aoaVart»«^. 4^ fc.i„» ^^ 4^ ^,
1..«** dar «r-Aa^uadra l.n^% -H-u ^ Or^ aUar al^a^a« i.art«,i« ^^i

«aa X.lciu.»uatlt.Ulatara aaWr Tanralhu«.^^ffc»i^ ^ dar /a.ti« •«Haa
JaloA alla an»*>a.htUt,ao-i^ .utUrt. I. I». .,.«». «^ p^.i, .j, ^
»ahlt •»r*.. aa^aca- ha^a iak Iah aahr haimaht. aUa ä^.im^m^i^^ U.
/i.«%i»Uiatari«>a aar S«r«hfa.h>«.« 4., 0r»4baahai;tr.cw« U 41aaa. niall.. ^
V« «rhaltaa. Tw Zrla^ia-iia aurda ahar üaaa Saeha mlaht aahr a«t*ahiadaa.

'
"

t. ^ awa4 aUf
f faahraraat.aüalda aarda mi aaiaar Zalt i^ l«Vaaa\><»Tm a,T.

faraar d^«h da. Balaha-Uiatar «ad Caaf dar SaläuUriiPl. 3-. iiÄSCa, «La (

faac^otxaa« Trr^-.a^asaa.« Ua tp-da a« X-^t«. '.akartnc«, dU hl.h» '

terch <aa l.tt>«n.aa.aui.l«na. Tanralwt aorUa war. 5i. n.-h^nn,,^^:, ia

4laa.r ia*al.o«»i-l% hatt« alch. aa warda iah iafemlart W4 Caham^hta u.

'i

^a

ra.taaa ala TaraUM 4aa lata«»»«» ^T.. ..h» /tra hUrato^aa. 1.1 diaaa. ^

Tar»aac« Ma«%a lol* annaha«.. daa« aa aUh .. ?.r..«c haae^la««J.taa «4 |

aiacataraa« J^»a41a<hM XaalUtAUM hacdalt. Xia fitaaa«»« ^r aaUar
mach «la falxti

aj Itaa loa aaa M ia har.

V) ZU rUlaac»MUataMk la XfcrleUd/Taahaahaalaaakai» •

r^
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•) tXM» MmmiiX, U ««r iMytaMk« iMUi»i l »«fc<r Jrtl«iu

•• S»r U>Mt¥«f» •.?• ka« fum«r m mImt 1*1% mtt intr^c»

f.-

MkM l»«i«««««*««••«Kl Akt I
l^'

•>} U»« gr«—9r% tandKac 0««a«tf»4«fmt 41« »!• S«ttf«i»ffm TvrmlH wr

%«, ««IdM J*A««ik U MiMolM« Wl »U« nic^an&crlff «nüsh«*« «vraM«
|

%) Ki«« ft«c&M< v«A «•AitiAlat^M LMtrwMstM mA ••as%l<«* llan»k««ic«f«c«^ '

•%A«ndaa, vtitto »kw tos »Ir arw«*c*««a4l ««ri«»«

y%rB*r tet 4»r X>«¥«e«¥«rB ••?• Im L«.if« 4»r J«kr» «Ia« lwft««4 I—% «a4 mmintr

SrU«*iMA< •mM «ack •!•• to>4<»< f«i«l«r«lM in fpl*" ««VAuft*

4« 9«r U^«B«¥»<« ••?• k*tt« «U« ia*««ia%«ll« U li ow^wf (?•!«}• U—m iMt«^

•t«U« «i»ll*rt* Ur«il« n>r MUatr X«it «»4 mr4* tm alr imUM4 INJ «uff»»

Ik—U £lM* Sl«Batst«n« VAT « S«l«k«fM)r«r U ITtUCB ¥«Mftra«t, wlk»»

4Mt»<h« fltv« «i4 lal*« to C«r«ta(m (^»l««) m »«tT-voM« ^I«r 41« R««rl«ll«

Jttr«uaa4 ^tU 41« EMt9tir««kMH&it«ll« 0»t 4m l»>wWrm ••?• fvartlllw «a4

4«rcl«lekM ibr T«rf«*cwH 4«sl«llt» 41« U Uv«« Mft7«(«, W«v. la itofXrM«

A«« l«l«^f^^*i>*r« SC tSßCmTl toiXxk ilM« 2)1 «Mt»»«!!« <•• l«¥M«>er« •••

Sias«lqtltt«j|( T«Ti*il% ««r4*%« >!• S«»«BWr l*i« «u4« wf*l«« «la«« SvftU«

Im a*ifth«i^*W«r» M ar.rAa »M 4XMM l««tA«a4M «Mick ka««fIi«X •Vcv^^ta,

ia 41« tetr«<aa4V«r^«lt tmCk Iare«14 •rf«r;itrt«, ««lakaa 4*r lakia»»w «»?•

«M atUi Ma«tL««a Ultt«la al«k« «ur TarfiMCiuk« «tallaa kMat«. lek kaW ia

to««ak«r IM« 41« Ikrrat^Mafa wwt—k»% 11mm 4«« Iflc^sfMkrw« M
•«a« •«««•• 41* SMtaaaft« «a« tiirtiTi i ik—^m, P^

1
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JW W —"^Wlf »^p >T«M '«l"il» "» **>•

//t-^<^^9

»wr«« l»«tk«»t»«-«« vvrliMdM, AU i«|i ««r faot»r»iifcMi»%da» e«t mt Y»r»

f^«<ua« CM««Uft te»«. BUlf« VMbM i^Mlcr jUtcli wtM AIm« BMt^tUm««

imrtk l\m liru;tirMkMA«t«Il« Oat Um B»lck«fa*U«A » IDCCLll tw Tirmiwit

^ I*>—>^jn» ••¥• iMt>«flMt«tt. fiiMM 4«Mk«k« «i •!•«• ^«fl^liii n %9^Stm

t%»r Am r«r«l«kt mtt arMlMas7n»««to 4«c X«Ha«^ni •«?• ia tri-mrliMf !%

Am AifV«^v4m« AI« Ur Uikmm\tr% ••T, b«i ««r T*r««U«a< «•l«!»««« W«t««

0«<«r*«lkr 4II/M4 kU iat%« i»ia »uriM U«« AlM« ]b«tW«t«M«* »Mk Hnwnfcia

U4iUnf«f^*^H* I* «V«« MUar Irluvnuk« %ikA •*«• 8 ti« S, Tl«ll«l«k% m^
A ll»*£V«lMMkM«a •U Watm, AI* kaMfMMalteJi ¥«%rMkl»i «0« «•«••wr« •«••

A. T»r Miktr S«il ia Xi«»«««>«r* •.¥., 4m k*lMt, r«r UaA IM« mtA« •• U^«a«-

Wr* «»r. r«lx«B<l«r »»«l«« «M rn»«h«r«« ^<MAUckM «U p«Uti««fe ¥«««hl«4»«ta»*

•a &M lT«r)rM)Mw« fl«i«r««iU Wl Ti«/0««l»ir«teh.

%) XUm ?rlT«tW«lli U 0«iv»i« • Crt^jit««/0««t«fT«l«k« «•l'Oirr «p««««

I«b«a»V9r:: ••7. %«l«7«adt Tix^» U X«ia ly-ilfl.

•) IIa 9naA«»«M)r alt »«^«14« Ja Ip» Lia^^—fc, U l«r ImW wa IIm/O««!«

A) Am Oo« rvItclMidorf ia 0»»«auA«%«a«an (7t«S«ch*ftlMm)t»l). P1«m« Aa« vaiA«

/Im

•j»«Ur « atU«r S«l% «a AI« A*u«a«te T«r«mch««iiflt»lt f^«r fii-Mv^rwt« «aA

*"^nG5XÄrT«3SJfT«SE3riISn5TnTEc^^

91« batral« A«« UUaa>«ri «.T. !• iaiwieh«a k«f«aA «le% al« Vt«l«r la Am

^ra»A*^t»iik A*r fraabarva ^a«AX«ck«a Xalta«x«aalaAa U HnKhia, K«r««c-X«»-

tirsata«

V* Wb ««^fla«^!^ a.f« v»rA« \tr«lt« r«r »«latr S«l« Aarca A«a Xftlc.'iafaatevr II

KZnSirä 41« 2fca^lc>^lt c«c«%«a, Mtf «laca »n»c!¥MU« ¥«1 dteserr« (Pol«)

X9lBka««««r futr 2i«¥«a«%«nM£Ml««r «af*cb«n«a« Xvmt t«k««B»9ra ««T, ««llt«

A«rt t— l«Iiha«u«T «if«t«ll«a, «• «lad «««««h tt« Xn«f«a»4« aar S4 f«rll«

C«r«aA«a. ter «ffltlaU« Jim Al«««r if>vn*«a ffltAlus» vart 7.«>—«»»la 11H<—

f

lalatiaai«. Sack ««Uca !!•«•« «taA i«4»ak H^'i I.«¥«a«¥'»T»^fc«%t«r Sit

•Mki*Mi«ta Maa«kaOA*B 1. ^ *

•

V.

!
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Uff«a llU«ni 4*rtklB s«^

mM «rvin^r», !»•« Ai»» AI« voll* r»J\rr«lt mrth ir«iii*« >«««tm fit««« im« OlmV««
ict. Ich teil« 0%l*/(«ii>Mit, A*r4t«nr:ns «a4 ^rlr.htt,£>uurta tn oT))<:«r lr^l«*ninc
r« «8>.«^ £>t*f« iL>t««c« b*^:« lek fir«lvi)ill« r««ftptit, »iM« j»<*>«lM Tr-ijrnfcia
•uf B»!-»»«.!*^ uol io« »«r t:«l»«rl«i 8««aj e4«r ürJ^^fit u»##f<ii.

ri«r»V«rc, Im 8T.J«»! X947 ,y4uV )/,f(W4>A>w

t««tllrfe« rrVU^r^nT (•frilarl%) c<»n«lating of fcrsr pty:*! ! «^ 0«tt(V« iMfr-'fl

4^iL^.j^...f^^ip/:.
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1

Arthur Czto owlezka,
68, Orwnoroft fJirdenf

London. ^.W.6.

Claint Aleohol Kaotory md Rtflnery

Qtitttion 10,

a) (1) 4th February 1949.

Cll) national Aamlnlatrat Ion under Deckte 5A94S and
.'.ationaliaatlon hy ^d«r No.l36.109/V/4-l948 of tha Mlnlstry
of Food of 29th Dflcorber 1948 under Uw 115A940,

(lii)I was the «olo owner of ^htt Aleohol Faotorv «nd ftofln^ry
In Bartoaovioe whtn tha Ffictory naa corflacßtod hy tha Gestapo—
and Lebenihorn e^V^
27th ^^entqraber 1939.

^unich^ ref^istör^d ts owner tm the

c
On tha 14th Deoerbor 1945 tho nronertv waa nlaoed undar
Katlaial '»dmlnlatratlon undfir JJaora« 5A945, later it wai
natlo-Bl!sed by ürdor of tho M^niatry of Food datad i29th
Daoarbar 1948 undar Law 115A948,

Ob 4th l*abruary 1949 Slezsky lihorarsky a nBTJOjory prunrvsl*
National Corporation, waa anterad in the LandHagiatar at
owner

•

^ Kx7y W^ Znc V>cy^ ^21' , ^J^

»oersbor 1948, data of publicetior of Natlonallsation Ordarj
4th F©bruary 1949, data whan the ^'atloral Cornorntlon waa
»red aa owrar aa tho data wher I was d wlTad of the titla.

(

b) 29th 1/8

and/or '

ragiatered aa owrer aa rno aate wrer i was d prlr
(Art. 15b); and/or aeth Septer.bar 1049 (Art, 15c).

c) Yoa,

XXUJM

d) LihoTar a rafinerle liKu dr .Arthur Czeczowlo ka in BartosoricQ
near IToyy Jicin, M.oravla, C-aohoaloTakla,

t) The facto y, raglatered undor the nase "Llhorar a rafireria Uhu
BartoaoTice dr.^rthur Cz^ozowloztai waa bullt on land balor.plrf
to the Eatata Uartoaovioa. Ir. ^aspect of whlct I am makinr a
aepa' ata claim that alao Ircludea the land on which tha faotory
haa baen ereoted.

I am thoroforo olaioting undar thia clalm only companaation für
the buildij3£i. (and norablaa) and ot for the lard.. '\
^%9 F.no, X^ilij* f

f) I built the factöTj- In 1913 on tha land of the "-stata Bartosovica,

Ragiatorcd in 1913 undjr the flrmi Spirituafabrik und ! äffineria
rartaohandorf, I-'r .Arthur Czeczowiozka;
lator also In the Czech languareJ Llhtnrar a raflnerie Uhu
Bartosovice, Dr .Arthur Ci-eehowlozka.
I waa the aole owner of the factory,.
^•9 F.no». XWi_ ^

g) I an unabla to State the anioanta ps id for the arection of the
buildl gs, but as far as I remamber I T>tid about K8 a^SOO,OvX)

h) No. i

1

i

/
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Arthur C^tczoniezka,
88, Qratnoroft Oirdena,
London, I).W«6,

Cltlmi Aloohol i^aetory trd K«fln«ry
_^ in BtrtoaoTlea,

•2.

X IX

N^Xx

Question 10 otd,

(j) (1) Kon«,

(il) I har« no knowlodga of any arraapa In toxts anÄ
slmllar ohar^os ori the lat January 1938 or on
th« releyant data,

(k) Ko.

^^^ '^-""•^ *^* ^*®° ®^ *^« !•* January 1938 untll tho a-d
of oaptember 1938 for my am) bualnesa of rnanufacturl-jf
and reflnlnn alcohol und^r the atylo of "LihoTar a
rafinarie Uhu Dr .Arthur Czacr.owiczka"

(m) No

(n) No

(o) No

(0

(t)

i)

(p) Tos,
inoo ?^* ffotory waa oonflscatad by th« Goatapo In
jwrfw undor clrcuraata- c«3 covored by ürtiole 17, and
Ubonsborn o.V, , üunich. waa roflatored aa owrer in . ,tho Und Ke^rlator on th« -^7th Septaaber 1939 (a«« Enc.XJCy)

I receivod no payoant,

^i°' J^^f}^^^\^ reatitution proceadinga. Th« Diatrlet
Court in Nory Jicln held that my clai- is falUnj? wit) in
th« Provlaiona of tho A-:plo-C7.«oho«loTak Componaatlon
Agroenent and docid^d to discontinuo the prooeedinga.

(r) (i)
iioS^fi^!^ ^^^^ *^'® C-ooKoalorak Financial Claiw Fund

^}Jf
-l?-!. •• equiral.nt of K8 i:7,.m relatlnp to ny

Claim 0.3225. Sa« Anawer to Quwation l2(b).

(s) No.

Ve«, Se« Enc,'!S2S>

Inauredwithi Dunaj-Concordia Uboroo. Qo^ e-ila
Norbar of Policyi 922,861 DC
Data of Propoaalt 13th July 1944,.

Insurad amount for buildings
(but axcludlip contentBjfouijdation
of wallBjfoundation of i^achinery A
•quipnent^maaonry undar 8urface)...RM 243,600 or K» 2,436,000.

Valu« in Eiy opinionl-

lat ianuary 1938

ii) Relevant data
K8 2,a^0,Ü0O
K8 6,^jO,'JJO.

I baa«d my raluatlor of the buildinga oonslstlnr of
boilar noua«, Power hou?e, fpotory buildin«. and
Warohousoa of about 20,000 vt" built-up apaoe o« th«
co8t price of K5 2,500,üvX) ^ ^
laaa
depreolation 20,1 §00^^000

K» 2,000,0 0.
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Arthur Cz^üzcminzV»,
68, Oreanoroft Otrdnni,
London, N.W,8,

t Aloohol Factory tPd R«fInery
In iiartoiorloe.

-8-

Queition 10 etd.

(x) otd.

(y)

•nd on tr«blt th« pre-mr rtlut on th« Releva: t d«t«,
Tho bulldlriga iiera Inaurad In 1944 for KC 2,453 OvX
I fiSä W tor parta not inaurvd —..^I'IaSOO

Total I- Kg 2,679,600.

My claln. for the »hol« ralue ia irclud »d in the clalm
nad« undor '^ tion 13,
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Arthur CstcKowlczki,
68, Oreonor ft Otpdenf.

Clilici Aleohol Faotory T.i R«fln«py,
—«-«——. i" Bartoiovlot.

-4.

(111)

(«) (1) 4th F«bruary 1949

(1.1) National Administration undir Deoree 5A946 and
Hatlonallaation under Laif H5A948,
For partlculars see ^i-eatlon 10,

Bjr Opdir of tha ^nls^ry of Food dateö
^9th Jeoambtr 1G48 the factory was natlonalistd
with appuptenancei unci er Law 115A948.
Uee Quostlon 10).

(b) 29th Decejnber 1948 date of pibUcatlon of the
Natlonallsatlon Ordirj and/or 4th Ftbruary 1949
data whan the Kttlonal Corporation was registered

r?*.r"?A fnä? <'•*• ,'»^0»^' ^ wa« deprlTed of t-e
title (Art. 15h); and/or 28th Soptembor 1C49 (Art, 15c).

(c) Y«i.

(d) Bartoaorloe, near !:oTy Jlcin, Moraria,

(e) (1) 0^ Ist January 19?8 the item conslated ofi

^* l'&fiLlSSn.fiC^.^auifiOa&t as llsted in the
Zwurauoe Pollcy of 1944 (Enc, '[E?'^
To Bjy knowledpe there wore do aubatantlal
changes between 1938 and 1944,

*• Very large §tftsla of alcohol (raw, reflnea.
dehydrated, and d3natured);
of By-produets (fuael oll, concentrited
refuae, and cattie food);
of Raw »aterial« (irolaasei, sugar beot,
»ugar, eoal, olls of leveral klnds, Iron,
coBper, brass. cher.lcal« - for Insfanoe
•ulphurlo aold, amr.onluic sulphata. and
iuperphosphate).

(11) On the Relerant date - Not known.

^^^JS^r^ ""^ Equipment hare beer purchased botween 1913and lyjjo,

Stocks of raw oateriali were aoqulred In the normal course
of buslneif,
Aleol.ol and by-produots were manufactured in the faotory,
ATI Iteias were asseta of tho faotory,

fJ^?®^J*°®'^^®^**^* arounts paid for mac Inery, equipwentand Stocks, na far as I reoollect I pald fori
^»*P"'"^

Ifaohlnepy and Equipn«nt abt, KC 7,500,000
value of Stocks of Raw materlals

to 1/1/1938 more than l.QOO.OUü
Value of Stocks in Produoti nanu-
faotared In the factory,.at leait 1,00 ,000

(h) Ko,

(0

(k)



Sil

Arthur Cz««zowiezka^
66, GF««noroft Gardar^t^
London, N,W,6,

ClalKt Aloohol Fiftory md Roflnery
.———

.

i^ Bartoforlco,

-8-

(i)

(1)

(n
(o

(P)

Quiit lon^ll ctd

,

(1)

(ii)

Hont,

I htr» no knowledgo of any arrotrs In taxot
and aiallar oharge« or thc lat January 1938
and or tho Ralerant data.

(k) Ho.

I uael the Itama on the lat January 1938 untll th» and of
Sowtanbar 1938 for ny own bualrase of laanufaoturlnr and
reflnlns alcohol.

Ko.
No.
Ko,

TSS;^ A^, Itoma balonj^lnR to tha factory werg conflteited In
lyiJB by the Goatapo, and Lobonaborn e.B/, Munich, viat

TnHi®**^®* " ®^®^ ^" *^® ^^^ .^oriatar on tre 27th Soptenbar
lyoö, '^

I reoeivad no payrjent,

Saa Ene. Xxv^

(q) Saa Anawar to Bastion 10,

(r» (i) I recaired fron tho Czeohoslorak Financial "la^jn;, Fund

^»''^l'hofl «^"i^*!®"* of K8 27,000 relatin?: to ay
Claim uo,<^<*<;^o,

Süw rry Ar »war to -iueation 12 (b).

or Kc 6,466,300
or Ko 600,000

(») No.
«

(t) Yaa. Insured withiDenaJ-Conccrdla Llboroc. Bohemla.Caae EncJ^
No, of i'olicy» 92ii,861 DC,
Data of iVopoaal : loth July 1944,
Insuradt .

-

''achinory,coal,and chanloei KM 648.830
Alcohol KU 60,000

Itena not andan^ered by f Ira aa machinery und^ surface or
foundatiors eto. wora not insured, alao not stooka of beet.
pulp, rafuae atc, '

(xXiy«luo in 117 oplnioni

Maohinery and eiuipment cost priot Ko 7,500,000
laaa 'dO% depreoiatlon 5fi.l»5ÖÖ»9öÖ

approxlaiatoly Ko 6,000,000

Stocks of ToriouB klnd aa
daacplbod undorCa)(i)2,inora thin 2^000^000^ •^^•5«^*^

(ll)On^tha_HoleTant data KoJ4^000^000

bting thrao tinaa the pre-war yalaa.

'^ u^« W^oaV"* "^"' ^' '"'^''^•^ '» *•-'• «1»»» "ä.
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Arthur C^ttiowlozka,
68, Graenoroft Gardona,
London, H,W,6,

.6.

CIjiIbi "lodiol faotory and Hofinory
in Bart OS OTIm,

Queetion 12

I

C

5cX.\»

(b) I was unable to obtain Information tbout th« assets
of the faotory, I know of the followlng «asots only»

(i) Ko 53,990, tcGount "?o;iu»t-ilost Dr.W^ltsr -i.Kunz*
with Boheaia Union B0nk,Pra^u0.

Cll) Bohemia Union ßank,Prafru0,Czeoho8loval< la,

(111) Plöced undor Inatloral Administration and nationallaad
8« asset of the faotory under Lew 115/1948 (•§« Sno.

(iv) I reoeirtd froai the Cy.eohoalovak Klnanrial
Clabja lund n92,l7.1d. oqulvalont of Ko 27-000
therafora amount still outatandln«? K« 26.900

(o) I«Ri|!:ht to aanufacture alcohol acoordlng to th«
Trade Hecjlstor VQl^IIpop,A-16- 14th Januörv
191- (ao« Sno. >^JU' )

'
•

6,000 heotollter at iUs 500 K« 3^000,000

2,Rlght to reflne alcohol (aane Enc,)
18,000 hl at Kc 200

V')«

Ko 3,500,000

Tho yaluatlon la baaed on ^rlces pald
befora the war for the transfer of tht
<luota .,

SJllrht to manufarture surar Juice, supar
•yrup froin beete, and not reflned au/rar
beets

e

Total t

The aisount of Ko 7,600,000 la clalmed as
Goodwlll under ^eatlon 13E.

^—k292»299
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Arthur CztezoNlozka»
68, Ore«neroft Oardens,
London, N,\M,6«

-7-

ClaiBi Aloohol Feotory * RtfIntry
In Baptosovieo,

c

(

D)

«)

f)

• )

^^ttstion l^K

A) Aloohol Faotory nnd Hefinery BartosoTlco r.r .Arthur Czoczo^lezk«,
of nhloh I was tho solo ownor, (S©« Doscriptlon Enc.STTiT' )

B) All tssots nentioroa In •ntwers to ^«ostlons 10,11, and 12
r« BSets of the enterr^riat,

C) Value of iissetst

2B«i?Li«££2läi^«l®'^ •

'Nation 10
Nation 11

Total I

Kc 2,000,CX)0
Ko 8,000 000

Krioj[öoo^o3

^•ation 10
iuestlon 11
^estion Vi(}))

Total :

Kc 6,000.000
Ko 2t,00ü,000
Ke 26,990

fe-22a252»222.

9n-lat-JattttäCX*lE'2§ th««*« «oro only anall ourrent llabllltlas.
In any ease they wer© manlfold oorsred bv bank accounta and trade
debta due to tha •nterpriaa»

2S-i^S-£^l2IäSi-i£*a ^^s factory iraa un^er :'<etional AdmlnUtFation
and I hara no knowloage of ary liabllUiea at that tlma. '^tu
the öernana oocuplad th« factory in the autumn of 19'iP, thera
wora only largo assota and no liabllltleB,

I am olairalng aa Saa^ulll tho value of the manufaeturlnp riphta
Ilated undE>r iuestion l50o) aaountinp to ^-2^ßOO,üOÖ»

I hat» only a copy of the Profit and Loss /»coount of Kth <»nril

und
Porti

Durlnß the Oornan Oorut>f!*-ion "Ubenaborn e.V.* unlnh, wat
Mpisterod aa owner, and PeutKche Vorauchaanatalt fUr Hrn^runi?
und Vernflepung (J.n.b.ii, had the nanagjetient of the entorprlae.

Ananöra to iuestion 10,

(I) 4th fobruary 1949.

(II) National Hdrninistration under Docroo 5/1945 and/or
Wationallsation under Law 116/1948,

(lii)Plaoed under national iiäminiatratlon on 14th ÜQcorber 1945
under Deoree 5A945|
nationallsed by Üecree of the Mlnlatry of Food 136.109/\r/4-
1948 of 29th Deoer.ber 1948 under Law 115A948.



Arthur Cstozowiezka^
08, Orotneroft Otrdons,
I-ondon, li.W.ö,

-8.

Gl» Im t Aloohol Ftotory & Rtf ln«ry
in Bartotorio««

1

(

Queetlon 13 oontlnu«<l«

•)(lll) On 4th Felruary 1949 "i-lsziky llhoYti^sVy a nepojOTv pruxayBl*
National Corporation na« «ntered in tho Und K^giBtor ai
oimer •

oontji

b) 29th ütoorolwr 194ß,att« of nuMicetlor of Kationalißation Ordsr,
•nd/or 4th Kebruory 1U49 tho dato when tht National Corporation
was rogiattred aa ownor (Art.löb), tnd/or 28th -eptorihor 1949
(Ärt,lfjc).

d) i-ihorar a rofineti« ühu Ur «Arthur Czeozowiczka in Bartoaovic«
noar Novy Jicln, i'oraria, Czechoslorakla,

£) The businoaa waa foundad by me and or the ^>rd Vtij 191S repistarad
in tha Coamerrlal Rogiator of tha District Court ÖB^raya undar the
n«iM SpirltuifabriV und laffinoria Partsflhendorf Or .Arthur
Ctaczo*jiczka\

On tho 20th October 1926 tho C -ach name "Uhoyar • faflmrio Uhu
Bartosovice Ur.iirthur Czoczowiczlca"»ra8 addid.

Fr oin 'ird May 191') until tha Ist Aufrust 1919 I havo been the aol«
owneri
from Ist Aupust 1919 until the l^Jth "areh 1930 I and my father
^'sloiDon Czeo?.oT»icnlfa wäre Joint oin)<ffra|,

froiB tho 12th ^<aroh 1930 I haro again been the sol?» owner.

k) The enternriae, eatablished by ne in lOl'i, «as enlarfi^erl and im^ottd
In the followinr: vears until 19r>8, I am unuHe to stnte the exaot
amounts of inrestraents aa the neoeasapy docuEwnta are not in ujy

poasesaion,
*»8 ölroady pointed out under iuestion 10(e) I haye ade a separate
oUl« for the land on whioh the factory is situf tod.

i) (l) None.

(il) I hare no knowiedgo of any arroara in taxes and ainilar
ohwrgea on the Ist January 19ii8 or on the roleysnt date,

1) I earried on the busiress on the Ist January 1938 until the
Oorman Occupatloo in the autusm of 1938.

p) Yes. The entarp^ise was confiscated by tho Oostapo and
Lebens born e,/, , ^'unioh, repistered as owner on the 27th

Septomber 19^9.

I reoeive^l no payment.

r

/
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« Arthur Cxeozoniozka^
- 68, OrMDoroft Oardii«,
• London, N.W.6.

Jim

Claims Aloohol Faotory & Refinary
in Birtosovloo«

Cluestion 13 oontlnued«

l

I

l) Ro. I InstUuted rostltu+^ion prooeedinpf,
The Distrlot Court in liory Jlcln dlscoptlnued th« nrootod Ine-i

by Doolslon No II bfO/bOJdl of th« 24th Oo^ober I96ü undtr
Artiol« II of th« AriKlo-CzoolToBlovak Compensation Ajrre^cifint.

r) (l) I raoolrod from th« Czoohoslovtk Finanoitl Cltlw Fund
«192.17,1. as «qulvalont of Ko 27,000 r*»latirr to ny piain
r?o,3^^5, u«o ny anawor to ^uestion li'(b).

a) No

Aacets apaolfied ander C aber«
Ooodwlll aa axülainod under
^eation 12(o)

Total

(ii) 22-lli2-2slSXElti-läi£i

Aasota specified under C abo70
Goodwlll at loaat

Ko 10,000,000

!t292i^^.

K« 80.027,000
Kc Z«.^42^.
Ko 87, i) 7,000

^

4

y^ LS5.ÜEi5ilIß-Ü2.^t£la222 * ^ ^"^ oü the relorant datt.

/"
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68, Qi>««neroft (Jardon«,

auim I

Claiir; II
CUU III
Claim IV

re ittatt Bartoaovioe.
ro Land at -enor. Und Rsf^iatar Folio 4R1,
rt Und at •' enoT, Und K«^l«tar l-olloi 378, 507
rt Houi« at Kovy Jloln, Und Raglstor Folio «52,

QMttlon 10.

Y
1

•) (1) I

II
III
IV

'^Oth ontombor 1948 and
4th Felruary 194Ö.
1945
1946

l'-th >%v 1049

(11) I -

II -

III -
IV .

MationßllRatlon under Um 142/1947, 44/1948, 46A948.
and Ü«creo b/lH^,

*

'latiouallsatlon under Uw 114A94B and Docroe BA945,
Uatioral /idrnlrlstrtitlon undor Darro© 5A?46,
National Administration under i^ecreo 5A'M5,

<^
(lil)I«Durlng tha war tht nro'vjrty was tranafarrod, undor clrcur«^aii#

eaa covered Vy Hrtlcle 17 of tha Ordor. After the end of 4

war the pronertv was plactd under National Administration ^
under Ueoree 5A04ö. Tha 'Inlstrv of /vpricultura decld-d
on löth .^prll 1948 that 506 ha of tha ivonerty, of whioh
I owned 14,04^ are fallinr withlr tho iVov'.Flo'ia

/

t

1
v_

xxx\v^

Und Keforra -et and are liable for natlor.allsatlon.

On the 5th May 1948 tha Inistry j?tvt «otlca to termlnate
the admlnlstrotion on Ist Oetobor 194R, In acoor'nnoe wlth
Uw 44A948.

On '^Oth Septeaber 1948 a Co«mi«»lon tooV oror 608 ha of
the proTHjrty on behtilf of tha Czachoslovak täte.

1

On 13th V.uy 1949 tha rtaalnlnr Kl ha, not af footed by the
neaaurea montlot.ad abovo, wäre natior-allsed under Uw 46A948
by Doclsion of the !latlonal Council of the i-lstrlrt of Nory
Jloln !.o,^Ul/t)9-lJ9/4-1949, cnd tckon oyar aa proTorty of tho
C^eohdslovak ^tuta«

For furth^r pjirtloulara see Claln oöde by »^rthur
CMtzowlczka,

II-Natlonallaed by Deoree 4ii.425A9''9-IV/l of tha inistry of
Industry of Ist Fobru^ry 1949 undor ^.rtlcle II of Uw 114/1946
and tranrsferrad to T4nak, tov rna na Klobouky", National
Corporation on 4th February 1949,

Hno, %KJi\^
r-»i

III-Transferrod durlniBj tht war, under ülrcuraßtancaa pov^red \if
and IV-^rtlola 17 of the Order, to "Ubenaborn e.V.", unich, and

after the war plaoad unaer iatloral '^ailnlstr tlon unaer
Dfloroe 5A945,

-^XKV-xxvv.« Bnc^.Xxili/, >SJ0</'. ^xjcj^/

"i 4>- €k i
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Mrff.Irat Cstestowrlozkay

68, Creenoroft Gardons,
London, !'•>',6«

• 2 .

h) 1 -

II •

Cluostion 10 oontlnuffd«

2flth '-«ptonbor 1949, •nd/or ^Oth .>pt nr-bor 1948 for the
bulk of iny poonrty, »nd r^th 'Jiy 1Ö49 for the remalnine
l<i,l/ii ha, 1,0, dato on whlch tho «hole of tht tatato naa
takan orar undar ^»rtiolo 16(b) of the Ordor.

4th i'ebpuf.ry 1949. date on whlch I hava been denrlrad of tha
title undflr i^^rtiole iHb) of the Order- and/or ^8th
'eptomber 1949 (sae linci^v)k*

VvXx/)i> III)
-
and IV)

Xxx7\
o) I

c III)
IV)

^'vX x^

. 2Bth September 1949^ under Article 15(e) of the ^rder.
(See Knc^-XxTvTn . Xxjox

• For pnrtioulars aaa Claln ^krthur Czeozowlczka, my shara 14,04jt

- No. My eharo la one-half only«
Oi»ner of the other half -.T^Udorer, a British s üb Ject, London.
For partioulars b%9 Sno, Axxx

d) I -

II
III)
IV)

Volkostatek Bartosovice, near Kovy Jioin- Moravla.Czecho-
slorakia«

• r>enoy near Kory Jlcin, Morarla, Cztohoslornkla,
«

- Trida Rüde nrinady, TTo.Sö, Noyy Jjcin, Mornyla,CzochoslovRk<a,

o)l/I - Sae Clnin» -rthur ('zeczoTJiozka, (Jenoral Deaorlp^ion, Enc,

and III
in .

11)

t

Kxxxi»

IV -

^XXXll^

Maat of th« landod proorty at ' onov is almost in the oentre
of the parish of 3onov. moat fayourably sltustod «hout 500
yarda fron a railway atation. There ia an exoellent market
for milk, poultry, egfs, Tesetnblaa, and oth?r arrlcultural
producta, as 'enov and the adjacent town of liovy Jicin hare
a rreat nuabor of lorre factories. The whole pro-^orty la
auitable for buildlng plöts. The soll ia a vory fertilt
loam^ .

Erc.«— Expert aTid-«nca dattd 25/5/1950,

The house at Kovy Jicir is a eubstantlal bulldlnp of three )
floors, situatad in a :^in atroet near tht oentro of the /

town, and moat yaluable, -J

Enc,-——..xport evidence dated 20/2A951,

li/I • ^B9 Claia Arthur Czeczowiczka,

11)
III)
IV)

- I haye no Vnowledge of any aubatantlal chonpoa sinon 1938,
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MrsalrM C?,0ezo*tlozkay
68» OrMnoroft Oardenif
London» ^.'sd.

• 3 .

QiMStlon 10 contlniüd

f) • I ioqulftd w shar© of thi F^stHto BartosoTloo In 1931. by
trjMfor from my fathor-ln-ltw Salomon Csoozowlozka, Jointly
wlth ray hiiahEnd Aftbar Czoosoitlozkt and w flaurhtera Hanna

'

Kunz and Krite Slaonl There waa no chanj^ of title untll
tho Qernan Oocupatior in 1938,
S«« Clal« Arthur Czecsowic/.ka,

IX .

"^plka

III -

XV .

g)

h)

2$^1Q^M§ franafor to m ard wy mother Kortoriaa Adlar
of on« quartor eaoh«

^i^iÜääi Trar.sfer to rssr dauAtera Hanna Kunz and
Bimon Ua trustooa or nomlneoa) of on« quaptor «aeh

S2^A§2! Trarafop to •Lebansborn a.V.", «unich.

8iA^Ü4Q Transfer to Inp.Frledrioh i'telr.baoh and
Dr.Jolüinna ^telnbaoh«

^4^242. Trarafer to "Tonak toT«rrv na Klobouky*.
Natlonfl Corporation, iznder Law 114AÖ48.

Sß^lQ/1225 Transfer of title to Hortonse Adler and Irm
usec sowie?,ka of one quartor eaoh,

Sl<r^224 Transfer of tiMo to Hanna Kunr and "rika SIeob
las tBBstees or nominees) of one quarter ench«

IZUm^il TTMJfer to Lebenaborn e.V/, Hunich.

lS^i4S24 Transfer of title froa Eorterse Adlor and
Irina Czoczowiczka to Hanna Kunz and Ä'l^^a ^imon (as
trustees or nominoes) of one quarter «ach.

lUlÖ,l^. Transfer to Lebensborn e.V.", Munioh.

N.A.
«

Ko,

j)l/ I ^ Total Tiortgage due 1/1/1938 K8 1,805.159.08
Total Bort^age due 30/9/1948 Kg 1,776,738.70
Phtrorag« Kg 11,508.75

II, III, IV - Non« to my kiionlodt^«.

ii/ Iljnr • Nons to oy knowlodg«.

For particulars re Claim 1 see olaln Arthur Czeczowlozka.

k) I - No.
»

II,in,IV -Tho itens wero let. I do not know any partioulara,

^^ ^•!* - I ""•^ * • ^^•®' or Ist Januapy 1988 untll tM«
end of September 1938.

^

) No.



Ik ft

613

Urs. Irna CztozowloEltif
68« Orttnoroft Otrdeni,
London, IUW,6«

- 4 •

P)

y^y^h^

t)

u)

x)

(lutstlon 10 oontinuod.

n) Z • No

II,III,IV - V

2« Bradfor^Roid, Unper Dtrlqr, Pt.,Ü.S.A.. «nd

170 m»t eist Strott, Non ork 24, N.T„ U,S.A,.
hiTO boon ny trusteoa, or nomlnooi, alnoe 19^/1934,

o) Ko,

Joi, AU Itera« wer« confiscatod ly the n«8tano Trotoau. and
Ubenaborn a.V. ^ Munioh, iraa replatored aa wrer frth«

Land Kogiatar on 27th Septeabar 1Ö89,

I reeaived no payi^nt«
»

2?* rx.^J-^.Ti^*^'*^^°" procaedlLga rarained wltf out reault,
Tha Dwtrlot Court of Nory Jlcin dlaoontlnued the procaedlnira

S^ISfi"*«' J ""i
*\« iS^^o-C-«oho8loyak Cor-panaation Agreowrt

•f «i8tn September 1949, ft^^ X x x xy

r) No.

a) No.

I - Tea. For partioulars sae Claim Arthur C-eozowic/kt,

II,III - ::o.

IV - I could not obtaln any inforratlon,

I an clalnlnßt

^ • • lagal owner in reapeot of rny ahare
of land and buildinga of tha üata^a
Bartoaoyioe 14.04.tj

II,III,IV - aa bonaficlary in reapoct of land
at Senov and Houae Iio.S6 Trida Rudi
Arr^ady, Nory Jlcin SOX
Tihich are held by va daugfitera, Mrs.

**
'

Hanna Kunz and 'Va.Erika Sl^ron, aa
truateea or nor ineea of 28,t eaeb.

Ify clalr. aa beneficiary la baaed on Art.l3(b).
lalue on lat Januapy 1938i

- . "üf-land and buildinga of the
Eatata üartoaorice, after deductior of
UabiUtioa, of K8 H6,R'^,207 3 63g 300

11,111 - abt.300,000 m land at Ser.oT.folB.4Rl
378,507; 150,000 8q.B.,bolrr- Jalf of the
area, ralued at U 15 per 8(i.aieter 2,250,0)0

IV • half of the houae follo 652 ^ovy Jioin
eatiwated at 150

Total i - K» 6,033,8 )0



L.

61« . 6 .

Mrt.Innt CzeoKowiozka,
60, Orttropoft Otrdeni,
London« H,W«6«

Qu«ftion 10 eontinn«d.

öta . 5[SläS^n.thf^Reltrirt^dttej

X - Ify ihtp« of U,(A%, tfttr daa«otlon
of lUbllltloi, of K» 81,27:j,369 Kg 11,410,?80

II, III - half of foU.481.373,507 at Sonor
•ccopdlrg to I-xperfieridonct (Knc.*>' ^»^'i)

150,ayJ iq^, at IQS 40 pop iq^Higtop. 6,0 0,0.0
half of tht houao Fol. 652 Novy JioinIV -

•ooordlng to Kjtport'o •ideno« (Kno,'<^x.x,rK) 326^911

Total I - Kg 17.737.691
'=«*««SSSSSBXBSSSSSSt'

y)

Fop papticulap« p« Claim I aoe elaim Apthup Czeczowlc-ka

Jottl ipot II and III - 8<Jt,7i6 aq.netors
2,716 aq.n fop roada hat« boen dedueted,

I ao claiminpt aa oimep of Itoo 1..,., H 410 780*" M boneflciapy of Itams II#llJ^»lV^^_j]^aa6^9ll

Total I - Kg 17,787,691

\

•



LAG 101. 25.I.1962.

Czeczowiozka»
KUNZ xittnna,

SIMOl^ Erlce*

liauptantraeße fuer die beiden Toechter
in eigenem x^amen gemacht»

Beiblatt fvier Besitz Part seilende rf, >
• fuer Porst und Landwort schftj

ßetriebsvermoegen Splrltusfabrl
ftlier GrundvermoefjenII

Kachzutrafjen alndj
Land In ßonov, v/elchcs ?;um Teil
liederor gv^hoorte.

Wertpapiere nach . utter und
Grossmutter

Antrage fuer Kunz Hanna eingereicht
In Breinon am 25#I.iy62*

Aj^^^^^^flSiP^va eingereicht

In Bremen 31. Jsm. 1J62,

ORUia)vermoer>en Scbloss Ist nicht einßo-

bracht Beiblatt axif Veraulessmiß von

Dr. B. zuruecvgehalten»
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FOREIGN CLAIMS SETTLEMENT COMMISSION

OF THE UNITED STATES

Washington 25, D. C.

In THE Matter of the Claim of

SltXC4 SIMM
c/o Coudsrt Bsx>tUtfr«

4M Hadl^tfti Awnuft -

Hm Tork 22. nm tprk

Under the Intenmtional Claims SotÜemeut

Act of 1949, as amendod

GPC 9 178 45

Claim No. Qirllt9

Decision No. .j

Covaaml tot CUlMnCt

OcnliatT BROT««»?

a»tf tork 22, »w» Tork

jaß208KJ8B£;aüK
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Aitlait riümifliit^, vho ¥M b<»rfi m Anciist i« ItTSf m4 MiM Imt

UterMt i» 1«M (2) mA.#tt0«abMr«4 Inr a lif# Mtete ta CmM mw
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«MÄWtly •" tl- c;i».y th.» v.l«« of thLi typ* of ?to^rt> lao««M4

M win«ut Ua »ppllcaci»" i ' thl« tUi--.

y«lu« •« th« titvutmr.U»" ••t.t« 1« »».ie.. cUt--t l*< * U.3W l«t««t.

•( »O.Oy.7 p« cr»*/>.tev«lUn8 «»» ti-t tl... Vtü» pwp«ty «• •««•

Ukca. th« *t «i»*lty ••Irt« »•« 51,091.^7.73.

jKM-ry l. 1»M •P*>««1*»1, *• l.»l.»9«.00 «*wr^ « fSA.lTft.T« «o»-

fOMUmt •pp«lwd v«l«« et 40 cro^o« p«r .«juar« «.t« f»» th« Ua4 «t

th« «••» •* 3Ö2.7W «^«i^r« «»ff »»* »»rch 11,10»,M*.Oi

w $Ha.i72.io «•«^•«•4 .t th« p*«v.tUAc t*M of ««lu..»«« •< n.» t»*

ttMT^Or« fi«4. tut tte v*l« «tf . 14.3CX l«U»«k U tt» •t ««i&ty

kiM ^li« of • 2$X Ut«r«t Itt th« P«op«rty «t »»vy JUfta ««4

(1), 1»« |74,0«7.3».

I
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pt9^ia\wly, cUi.isMt'f lAt#rt»u U ^td •£ tiMM

M0MMbfr*c! b/ Ute MrUitM« »4 «ImimMt nw tiMM Ito

tte rword dUel^M« tliat tfui üf« tMMMttP of

lahM, Ite vitltM itC cl«iiA«ut:*s r^aailitdar i^iter«t»t« in Ui« ayfej«ct

IHülUi4 .Statcut Tgm>i^i*tfr f rMpATtn^it fiA^U#tioi4^ of Junt 3 «act 4, IfSXf

f.H. 4$MM)» 2to C.F.K. 64.19 (f)i 17 f.Ä. ^^ilt», Z6 C.y.Ä. 31. lö (1).

to th«t ^^ct'./'jd 9f v»ltt4itir>u^ r€Kr*iil;>J«r lni:«r<Mt4i la froytty

by llf« fstuktu, v«itt<i) 1^ ;^r.i?r VijT «^od 72 and 51» tiMi AgM «f

tte llftt t«i(iaat« in tu« ^>7«»«»it c«#«» £&*« valvMtd At 74. #411 «atf S7«i09X»

lataraate in tln» property r^t^rn^ to ia itakiji (1) mod (2) At tlHi tlMl

#f tlia tAklns t.'tereof wct« ;ui4»966.Mi and f<tZ^t29.l$, tmupmmfiwmlfi

eoitc^adrf. tiidt cUltuut le «rtitlcvl to mn «i^rd undar Tit:l# tV of tte Adt

gmtamt co tii#* ^r9vl«l«iic o£ titl« IV of tr«a latMaAtüHMl Glste»

mttlmmt Act Ol 194¥, &« jtxc^aiML. »n ^Vürd im bMrtiiy m4« I» ttaB4 gMNf

Ia tlM ^iiitlyal «uK>ur«t Ol Oll« Hiia^rad ?l£ty-alfift tliou««ii4 Umfmk

Mt—ty-flir» Ik>lUre a;^ Sirvaivt/^tU Cmcii (^13f ,795.74) pliM iiUMMt

•t ttB rat« of 67. p#r acutun ft>ou April 15, 1944 to Amfmt t«
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I>H. MAX VLADIMIR ALI^MAYER-BECK
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

DR. MAX •JOSKF^ AI^LMAYER-BECK
TEL. (0222) 52 54 14, 52 53 78

A-1011 WIEN, am 9.. ...Dezeinber .1972
I. PARKRING 2

POSTFACH 525

Dr. AB/se

Mrs. Hanna Kunz
330 Copley Road
Upper Darby, Pa. I9082 USA

Sehr verehrte gnädige Frau!

J

Ich bestätige dankend den Erhalt Ihres Schreibens , Poststempel

3.12.1972, und erlaube mir Ihnen in Beantwortung Ihrer sehr

verständlichen Frage folgendes mitzuteilen.

Im Gegensatz zum anglo-sächsischen Rechtsgebiet ist dem

österreichischen wie auch dem deutschen Anwalt verboten,

mit dem Mandanten eine prozentuelle Vereinbarung zu treffen.

Dies war ausnahmsweise bei den verschiedenen Rückstellungs-

und Wiedergutmachungssachen möglich, wie Sie es ja, sehr

verehrte gnädige Frau, selbst erlebt haben. Bei allen anderen

Sachen sind wir an unseren Tarif gebunden. Der Tarif wiederum

ist abhängig von dem Wert des Gegenstandes. Um Ihnen also

auch nur ungefähr die auflaufenden Kosten bekanntgeben zu

können (hier gibt es kein Maximal- oder Miniraalhonorar) , müßte

ich ungefähr den Wert der Gegenstände wissen und kann Ihnen

dann sagen, wie ich den Prozeßaufwand schätze. Genaues ist

natürlich nicht zu sagen, da diese Form des Gerichtsverfahrens

vollkommen neu ist und erstmalig jetzt zur Anwendung kommt.

Wir sind uns also über den Umfang des Verfahrens vollkommen

im unklaren.

Wenn Sie mir aber den ungefähren Wert der Gegenstände sagen,

glaube ich dann doch meine Kosten Ihnen approximativ sagen

zu können.

Mit ergebenstem Handkuß
Ihr

(Br. iix Vlldl^TAllniayar- Bactc)

ÖSTERR. LANDERBANK A. G.. EXPOSITUR WOLLZEILE 2-200-408

SCHOELLER & CO. 101801

POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69.762

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 62-10157

ZWEIGSTELLE PARKRING



Vollmacht,

welcher ich (wir) Herrn

RECHTSAN^WALT

DR. MAX VLADIMIR ALLMAYER-BECK
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

A-IOn WIEN 1. PARKRING 2

TEL (0222) 52 54 14. 52 53 78

Prozefjvollmacht erteile(n) und ihn überdies ermächtige(n), mich (uns) und meine (unsere)

Erben in allen Angelegenheiten, einschliefjlich der Steuerangelegenheiten, sowohl vor Ge-

richts-, Verwaltungs- und Finanzbehörden als auch au^erbehördlich zu vertreten, Prozesse

anhängig zu machen und davon abzustehen, Zustellungen aller Art, insbesondere auch

Klagen, Urteile und Grundbuchsbescheide anzunehmen, Vertretungen zu begehren und zu

leisten, Rechtsmittel aller Art zu ergreifen und zurückzuziehen, Exekutionen und einstwei-

lige Verfügungen zu erwirken und davon abzustehen, Einverleibungs-, Vorrangeinräumungs-

und Löschungserklärungen abzugeben, Gesuche um Bewilligung grundbücherlicher Eintra-

gungen und Rangordnungsanmerkungen jeder Art zu unterfertigen, Vergleiche jeder Art,

insbesondere auch solche nach § 205 Z. P. O. abzuschlieljen, Geld und Geldeswert zu

beheben, in Empfang zu nehmen und darüber rechtsgültig zu quittieren, bewegliche und

unbewegliche Sachen und Rechte zu veräufjern, zu verpfänden oder entgeltlich oder un-

entgeltlich zu übernehmen, Anleihen- oder Darlehensverträge zu schliefjen, bei Erbschaf-

ten bedingte oder unbedingte Erbserklärungen zu überreichen, eidesstättige Vermögens-

bekenntnisse abzugeben, Gesellschaftsverträge zu errichten, sich auf schiedsrichterliche

Entscheidungen zu einigen und Schiedsrichter zu wählen, bei Konkurs-(Ausgleichs-)ver-

handlungen den Masseverwalter und die Gläubigerausschüsse zu wählen, Treuhänder und

Stellvertreter mit gleicher oder minder ausgedehnter Vollmacht zu bestellen und über-

haupt alles vorzukehren, was er für nützlich und notwendig erachten wird.

Zugleich verspreche(n) ich (wir), seine und seines Substituten in GemäFjheit dieser

Vollmacht unternommenen Schritte und Mafjregeln für genehm zu halten und verpflichte(n)

mich (uns) seine und seines Substituten Honorare und Auslagen in

zur ungeteilten Hand zu berichtigen und erkläre(n) mich (uns) einver-

standen, dal) ebenda auch der bezügliche Anspruch gerichtlich geltend gemacht werden

könne.

am 19

Ich nehme diese Vollmacht an und substituiere mit

gleichen Rechten und Pflichten die Herren Doktoren

Verlag Kollm, Wien I, Riemergasse 6 - Tel. 52 64 82 - Nachdnick verboten. D



W.TG. Hennp KITTZ
33^^ Coplcy Hopd

DpT)er T)rrby,Pp*1908?

Vt f^Bx \lpdiElr Allm^yei^Beck
A-nil ^/rien T. Pprkring 2.
Aus? tri. 8.

Ihre Tief. : T)r /l/se

Sehr geöirter Herr Doktor^

Ich danke Ihnen far Ihr wertes Schreiten
von a TTov# 6.J. Tind habe mich sehr gefreut von Ihnen wieder m
hflfren und dass 5^e bereit w^ren meine Schwester und rieh in der
Wiedererlangung unserer KulturgegenBt«nde ?m vertreten^

TJh aber irgendwelchen Finnvrrrtr^dninpen
vor zu beugen mcrchten wir gerne wiBf^en^v/ae ^ie ItlOT pIp. FinlnuÄ-
und MaxiKuitt-Honorar vor^^chlagen^

Wlt Tntererc,e Ihrer 7ir"g^h enden Ant^:ort

entgegengehend bin ich mit bebten (^rjüppen

Ihre

}



DK. MAX VI.AI>IM1R ALI.MAYKR-BKCK
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FUP DIE ENGLISCHE SPRACHE

DR. MAX JOSKF ALLMAYKR-BECK
TEL. (0222) 52 54 14. 52 53 78

\

A-ioii WIEN, am 21^..Mye«l)er. 19.7.2
I. PARKRING 2

POSTFACH 525

Dr. AB/se

Mrs. Hanna Kunz
330 Copley Road
Upper Darby, Pa* 19082 USA

L J

Sehr geehrte gnädige Frau!

Ich bestätige dankend den Erhalt Ihres Schreibens vom

9* 11. 1972. Ich habe mich sehr gefreut, wieder von Ihnen

eine Nachricht zu bekommen.

Der mir von Ihnen mitgeteilte Tatbestand ist mir aus anderen

Fällen, die ich bearbeite, bekannt. Es ist so, daß offenbar

stets von einer Reihe von Personen hinsichtlich der gleichen

Gegenstände Ansprüche angemeldet mirden. Die Finanzlandes-

direktion fühlt sich zu einer Entscheidung nicht berufen

und macht hiebei von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch,

die strittigen Fragen durch das Landesgericht für Zivil-

rechtssachen in Wien entscheiden zu lassen. Dies wird sich

in der Form dann abspielen, daß derjenige, der seinen Eigen-

tumsanspruch am glaubhaftesten machen kann, hier wohl zum

Zuge kommen wird.

Nun ist es natürlich klar, daß die allerwenigsten Personen

irgendwelche schriftlichen oder sonstigen beweiskräftigen

Unterlagen in der Hand haben. Man wird sich daher mit

möglichst detaillierten Beschreibungen des Gegenstandes selber,

weiters der Ereignisse, die seinerzeit zum Erwerb dieser Gegen-

stände geführt haben und der Umstände, unter denen sie Ihnen

entzogen wurden, begnügen müssen. Die Hoffnung besteht, daß

der Eigentümer am ehesten noch derartige Angaben liefern kann,

während andere Leute, die sozusagen auf gut Glück hinauf

ihren Anspruch probieren, durchfallen sollten.

./2

ÖSTERR. LANDERBANK A. G.. EXPOSITUR WOLLZEILE 2-200-408

SCHOELLER & CO. 101801

POSTSPARKASSEN-KONTO NR. 69.762

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 62-10157

ZWEIGSTELLE PARKRING
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Wenn Sie daher das Verfahren vor dem Landesgericht versuchen

wollen, würde ich Sie zu obigen Angaben uai detaillierte Mit-

teilung bitten. Vielleicht haben Sie auch irgendwelche Zeugen,

welche die Gegenstände in Ihrem Besitz gesehen haben. Einen

Honoraranspruch Ihnen hier mitzuteilen ist wirklich sehr

schwer, da wir vollkommen im dunkeln tappen, welches Ausmaß an

Arbeit geleistet werden muß bzw. welchen Wert die Gegenstände

darstellen.

Nachdem wir uns aber auch in den Rückstellungssachen gut ver-

tragen haben, sehe ich hier keine Schwierigkeit, zu einem

Arrangement zu kommen. Wie Sie wissen dürfen wir österreichischen

Anwälte keine prozentuellen Beteiligungen verlangen, da dies

unserem Gesetz widarspricht, vielmehr müssen wir uns an die soge-

nannten tarifmäßigen Kosten halten. Ich werde aber trachten,

daß dieselben so niedrig wie möglich gehalten werden, umso mehr

als es sich ja um eine alte Klientin handelt.

Für den Fall, daß Sie mich mit der Angelegenheit betrauen würden,

darf ich Sie auch noch bitten, mir eine neue Vollmacht auszu-

stellen. Ich werde mir zwar jedenfalls auch die alte Vollmacht

heraussuchen, glaube aber, daß dieselbe schon ein bißchen zu

alt sein dürfte.

Mit besten Empfehlungen an Sie und Ihre verehrte Schwester

verbleibe ich

Ihr stets aufrichtig ergeben

(ir. tUn Vls!f?fT^i< i»t-^7v. ft»^jf



Urs. Hazina Kunz
330 Copley Roed

Upper Derby,Pn. 1908?
TJ. S. A.

Dr. Max 71fidi«lr Allmayer- Beck
A-1011 WIEN!, jPertcrlng ?.

Austria,

9. Not, 197?i

Sefcr geehrter Ferr Doktor,

ich hoffe Sie wohlauf imd zufrieden in den
letzten vier Jahren, in denen wir nur Neujahregrasse gewechselt haben.

Heute wende ich »ich vdeder an Sie, in einer
kleinen /ngelegenheit, die »eine Schwester und ich,geme in ^len be-
reinigt sehen wurden.

Ale im Jahre 19 69 eine Liste -von den Kunst
und Kulturgegenatflndcn,Rua jüdische« -öesitz stammend und in Oatei*-
reich aufgefunden, herauskam Iraben meine Schwester und ich in der
•Beschreibung 3 Gegenstände erfcannt und auf sie Anspruch erhoben.
In unserer Anmeldung sind sie nflher beschrieben und der Zeitrpuia
des Besitzes ungefähr angegeben und wie sie in unseren Besitz über-
gegangen sind. Ich habe Jedoch keine TJokumente mit denen ich den
Besitz beweisen könnte. -eis sollten Jedoch Aufzeichnungen geben wie
sie in die H«nde der Finanzlandesdirektion gelangt pind.

Vor einigen Tagen ertielt ich eine Zustellung
der Pinanzdirektion v:±en mit der Aufklärung dass mehrere Anpp räche
auf diese Gegenst«»nde gemacht worden sind und sie dadurch nicht frei
gegeben werden köTnnen und es muss neuerlich durch das Landergericht
Anspruch erhoben werde .

Bitte w611en Sie mir Ihre Stellungnahme
ebenso wie Ihre Rone ra ranf^r«che umgehend mitteilen, da ein ^eimin
ein zu halten ist.

Ihren Ausfahrungen Kit Intfresse entgegen-
sehend und mit besten CröPFen bin ich

Ihre



I\(l Ztl^Z HAW/VA Kwf^? Famils' tcucCTJoH zHS
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FLUGPOST
BY AIR MAIL
PAß AVION

.^4V:1*

RECHTSAM'WAI.TE

DR. MAX VI.ADIMIU ALLMAYER-BECK
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

OR. MAX JOSEF ALLMAYER-BECK
A-1011 WIEN 1. PARKRING 2

RnMiMiKDItmicli

Frau

Hanna Kunz

330, Copley Road

Upper Derby
PA, 19082

USA,



FE 307 (9-65)

PAYMENT
ORDER

Chkmical Bank New York Trust Company
INTERNATIONAL DIVISION

P O BOX 1585 CHURCH STREET STATION
NEW YORK N Y 10008

OUR
OFFICE NO.

M. P- NO. A 32127 "^ AMOUNTt ^pq^ nn kfimtrU^SJAVH^^^
1968

UNDER PROTECTION OF:

OUR
CORRESPONDENT

NAMED
HEREIN
HAS BEEN
REQUESTED
BY US TO
PAY TO'

498-400308
Chredltamtalt Dsijikv0r«lii

Vlmgrm^ Av^tria

Dr^ Maar Vladlsdr Üln&ysiwBtdk
A^GU Wiaa 1^ Parkrlx« 2,
Vianna^ Austria

MAIL
TO -

j~ 072i»203927
Hrs« Hanna Euiis & Hra Erloa Siigoo

330 Coplay Koad
Upp«r Qarbgr^ Pä# 19082

L
AMOUNT
IN WOR

SUBJECT TO CONDITIONS ON REVERSE SIDE

STATEMENT 2

YOUR REFERENCE

CONTRACT NUMBER

RATE

.0390
DOLLAR AMOUNT

50.54
POSTAGE

.25
SERVICE CHARGE

1.50
TOTAL CHARGE

52o29

Ds Oom Thousand TWo Randmd NLnoty Slx and no/lOO Außtrlan ShJUIit^ '^
WE CHARGE YOUR A/C

CH WE RECEIVED PAYMENT

WE AWAIT PAYMENT

Chemical Bank Nrvv York rRLST Company

N
(



I>R. >IAX VI.A.I)IIV11H ALI.MAYKR-eEC'K
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

I>U. MAX .ICDSEF AI.I.MAVKIi-BKCK
TEL. (0222) 52 54 14. 52 53 78

r

Dr. AB/Z

A-IOII WIEN, am
I. PARKRING 2

POSTFACH 525

Frau
Hanna Kunz

23.8,1968

3 30, Copley Road
Upper Drby

PA. 19082
USA.

m"^^

L

Sehr geäirte Frau Kunz!

Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 18 .8. 1968.

Gleichzeitig bestätige ich den Eingang des Rest-

honorares, womit die Angelegenheit erledigt

ist. Ich würde mich sehr freuen trotz Abschluß der

Angelegenheit wieder einmal von Ihnen zu hören

und verbleibe mit besten Empfehlungen,

Ihr aufrichtig ergebene

(Dr. Max Vi Beck)

PS,: Ich muß jetzt immer wieder an Herrn Dr. Czeczowiczka

denken. Ein Glück, daß der alte Herr diese Tage in Prag

nicht mehr erlebt hat. D.O.

OSTERR. LANDERBANK A. G.. EXPOSITUR WOLLZEILE 2-200 408

SCHOELLER & CO. 2177

POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69.762

CREDITANSTALTBANKVEREIN 62-10157

ZWEIGSTELLE PARKRING
I



lR./TIIl/19ß^.

Auf 'rt'*»

9«h^ rT<?o>?rtor *^err Doktor,

^''
^A^^rr^ yJid'Z vdv bereite: in IV>ren r»n<\<m

tcBtc G-rftB^a»
Ilare

^^

j



RFC IITSA >W A I.TE

DR. MAX VI.AniMlK AI.I.MAVKR-UEIK
GFRICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

DR. MAX JtJSKF AI.l.MAYKR-BKCK
TEL (0222) 52 54 14. 52 53 78

Dr,AB/Z r

25.7.1968
A-1011 WIEN, am

I. PARKRING 2

POSTFACH 525

Frau
Hanna Kunz

330, Copley Road
Upper Derbj^
PA. 19082
USA.

1

L J

I

Sehr geehrte gnädige Frau!

Anlässlich des Halbjahresabschlußes komme ich zurück

auf Ihr geschätztes Schreiben vom 5.3.19 67, in welchem

Sie mir mitteilen, daß Sie als auch Ihre Schwester die

erwartete Oberweisung von österr. S 6.48 6.6 2 durch die

österr. Länderbank erhalten haben. Demzufolge darf ich

vereinbarungsgemäß noch einen Honorarbetrag von S 648.—

sowohl für Sie als auch für Ihre verehrte Schwester in

Rechnung stellen und um gelegentliche Anschaffung er-

suchen. Ich hoffe Sie damit einverstanden.

Ehrliche Erschütterung hat bei mir die Nachricht vom

Tode Ihres Onkels Dr. Czeczowiczka hervorgerufen. Ich

habe diesen wirklich ganz besonders geschätzt. VJenn er

auch ein patriarchalisches Alter erreicht hat, so muß

ich doch sagen, daß mir sein Tod sehr nahe gegangen ist

und ich die durch fast 15 Jahre mit ilim geführte Korres

pondenz sehr vermissen werde. Ich darf Sie, sehr ge-

ehrte gnädige Frau, und auch die übrigen Verwandten er-

suchen den Ausdruck meiner herzlichsten Anteilnahme an

diesem so schweren Verlust entgegennehmen^^u wollen.

Mit Handkuß,

Ihr aufrichtig ergebe,

(Dr. Max tÜadimlr/^llmayer-BAck)

OSTERR. LANDERBANK A.G.. EXPOSITUR WOLLZEILE 2-200 408

SCHOELLER S> CO. 2177

POSTSPARKASSEN KONTO NR 69.762

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 62-10157

ZWEIGSTELLE PARKRING

//



\ DR. MAX VliADlMIR ALI.J»AYER- « *U^M

GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TELEFON Ö2 54 14

WIEN, am l6.«.. MOTZ 1 967

I., PARKRING 2

\

Dr. AB/F

Mrs. Hanna Kunz

350, Copley Road

Upper Derby
Fa., 19082, ü. S. A.,

Sehr geehrte gnädige Frau,

Ich muß sehr um Verzeihung bitten, daß meine Kanzlei

übersehen hat, den Eingang eines Betrages von $ 160,-

zi] bestätigen. Ich danke Ihnen vielmals hiefür und

darf ordnungshalber festhalten, daß am 29. Dezember v.J.

ein Betrag von S 4-118,24 bei mir eingegangen ist. Ich

bitte nochmals um Vergebung für mein diesbezügliches

Versäumnis und verbleibe mit ergebenem Handkuß,

dr« M4X i-^&CM

^Km

i

I

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. G. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER A CO. 2170

POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69 762

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 5365



.,!. ' U i

IfTfi, iPimr Kunz
330 Ooplf^3'" ^ord

Upper Dr'rl)y,Pr, 190 8?.
u. n./.

5,T.^'^r2 1967o

Recht'^T'nw^'lt

Dr.T.Trx "Vladimir Allanyoru-^eck

Vic^ I. ,Pri*krinß 2,

AustriP,

Ihre Bef, i "Dr AB/I-'

Sehr geehrter ^'err Tbktori

Ich, ebenso ^le rieine Schwerter, erhielten eine

Ubei-weinunc; von ö. S. 6,4BÖ.6? durch die Osterr. I^.derhmlc,

Wien vor ?,wei 'i'H^en,f«r die v/ir Ihnen heptenr denken. Ich hehe

Ihnen ehsnfpllo zu denken für Ihr wertee r chreihen vom l^.Ke^eirw

T.'fachee Ich Urnen bir jetzt noch nicht best!"tift hette.

Meine Schv.et.ter unö ich eine! rber otvpp beimruhict

dp wir von Urnen nicht öai Eiiirlt Ihrer Fonotrrn besti^tifct be-

koiujiien hrber^Ich «ber^lee t*in 19. Dezember pn Sie, werter i- err Itok-

tor durch die I^rst Perjrinylvpntk -i»enicing ff Trust Conp. die Suev-

mc von t 160.- mit einem i3e&Leitpchreiben datiert 19. Dezember.

5^l)fld v/ir von Ilineji hören, drsB rde r^len in Ordnung erhelten

heben verden vdr Ihnen deji %r-t Ihres Honor^ree zu<?ehen Irrpen.

rit Denlc und bt-t^'t^^n rjrär^en verbleibe ich

Ihre



DA TE 3/2/67 »br
REQUESTED IN

I I WIRE

^i- LETTER

I I CABLE

2/15

CUSTOMER COPY - DETACH BEFORE DEPOSITING

THE PHILADELPHIA NATIONAL BANK
INTERNATIONAL DIVISION PHILADELPHIA, PA. 19101

DEBIT ACCOUNT NUMBER
•nr^'mrt'mrmmmrmr'ri'

FOR ACCOUNT OF OR PAYMENT TO BY ORDER OF

APP. CODE TRAN. CODE

^^mmm^^mti

REt EQUI7ALENT OF A.S. 6,486.62
I£SS CHARGES

FONDS ZUR ABGELTUNG VON VERMpGENSVERLnSTF.M
POLITISCH VERFOLGTER, WIEN

RECEtVED

FROM

^^li*^"*"*WWiWW»^*W^^

83 ÖSTERREICHISCHE lAMDERMNK
VISNNi, AUSTRU

337162

VOUCHER STUB ONLY PLEASE DETACH
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DR. MAX VLADIMIK AL.LJ!!AYER - 1«E€K
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TELEFON 52 54 14

WIEN, am 15» Dezember 1966

I., PARKRING 2

Dr. ab/h

Mrs. Hanna Kunz
550, Copley Road

U P P
PA. 1

e r I) a r b y
9 082, U.S.A.

Sehr geehrte gnädige Frau!

Ich bestätige dankend den Erhalt Ihres Schreibens vom
28. XI., welches sich mit meinem Brief vom 5.12. gekreuzt

hat. Während Sie mir mitteilen, daß Sie die ersten

S 6.486,— noch nicht erhalten haben, kündige ich Ihnen
schon die nächste Zahlung an.

Nun habe ich in der Zwischenzeit nochmals im Hilfsfonds
vorgesprochen und in Erfahrung gebracht, daß Ihr Akt
bezüglich der ersten S 6.486,62 bereits in der Bankab-
teilung war und die Überweisung daher bereits durcnge-
fünrt sein sollte. Nun ist es eben so, daß man alle Ver-
sprechungen der Fonds nur zur Hälfte glauben darf, da

es sich meistens nur um Vertröstungen handelt. Es wird
zwar alles erledigt, es ist immer die Frage wann?
Ich hoffe aber, daß, wenn Sie diesen Brief bekommen,
auch die in Aussicht gestellten ersten S 6.48^— bereits
überwiesen erhalten haben. Mit

vorzüglicher hochach,

(IMI£ « »ECD

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. G. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER & CO. 2170

POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69.762

CREDITANSTALT- BANKVEREIN 5365
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1 CUSTOMER'S RECEIPT

N9 10- 7083

The First Pennsylvania
BANKING AND TRUST COMPANY

PHILADELPHIA, PA. 19101
THE AMOUNT PAID*BELOW

RECEIVED FROM Magna JCunz
CUSTOMER

ADDRESS 330 Copley Rd«, Upper Darby, Pa> 19082

TO EFFECT THE TRANSFER OF
THE SUM OF One Hundred Sixtv United States Dollars and 00/100 - - -

AMOUNT IN WOROS — U. S. DOLLARS OR FOREIGN CURRENCY

TO: Dr> Max Vladimir Allmayer-Beck
BENEFICIARY

ADDRF<^s Wien 1^ Parkring 2. Austria

December 19 y i
c^6

FOREIGN TRANSFER
BY [X] AIRMAIL CABLE

IMPORTANT NOTICE
In transmitting fhis cable or mail transfer we will use every care in the selection of our agents and correspondents, but assume no respon-

sibility for any loss occasioned by errors, omissions, interruptions or delays in transmission of delivery of cable or mail messages, or for any

acts or omissions of any of our correspondents o; agents, or for any cause beyond our control,

If the transfer is in foreign currency, exchange has been or will be promptly purchased to cover this remittance, and we will not be liable,

in the event that payment for any reason can not be made, for any amount in excess of the current market value in Philadelphia of such

exchange af the time refund is made. Funds are accepted only upon these conditions.

U, S. $160.00/100
AMOdJQT IN FIGUr^ES

SETTLEMENT WITH CUSTOMER
RATE DOLLAR

EOUIVALENT

160. Od

AIRMAIL
CABLE
CHARGE

.15

COMM.
CHARGE

1.00

TOTAL 3^

AM'T PAID

$161.15



wm mmmß

1 ADVICE TO BENEFICIARY

PAYMENT ORDER NO. .^Qoka
DATE Dec. 13, 1966 gs
AS iNSTRUCTED BY letter ^'^'^^^

RELATING TO THE TRANSFER OF THE EQUIVALENT SUM OF US$2U8.T8
FOR PSÖQKKCREDIT TO

Hanna Kunz

re: equiv. of A. S. 6.^86,62 less charges

BY ORDER OF

The First Pennsylvania D we enclose our check
Banking anä Trust Company f^ ^^ CREDIT YOUR ACCOUNT

International Banking Department

PHILADELPHIA 1, PA. D CHARGE OUR ACCOUNT
*

Dec. 5. 1966 (no. 33709 S/Dev/Ws^^^^^^

RATE

LESS
COMMISSION

NET AMOUNT

$ 2U8 ja

$ 2h£L :jK

KEEPTHIS ADVICE

FOR YOUR FILES

MAIL
TO

5U8-308-6
Hanna Kunz

330 Coply Road
Upper Darby, Penna.

REG D FROM

NOTE: PLEASE QUOTE OUR PAYMENT ORDER NUMBER IN ALL COMMUNICATIONS

019-053-8
OsterreichischeLanderbanlc

Vienna^ Austrla

AUTHORIZED SIGh4ATURE



imm

1 ADVICE TO BENEFICIARY
' PAYMENT ORDER NO. 48546

The First Pennsylvania
Banking anä I rust Company

" International Banking Department

DATE 10-10-66
9^J/ll^Jjlf

PHILADELPHIA!, PA.

AS iNSTRucTED BY letter*" ^ DATED 10-5-66 (No, 378055)
RELATING TO THE TRANSFER OF THE EQUIVALENT SUM OF US$1345 »82
FOR PAYMENT/CREDIT TO „ „

Hanna Kunz ^ ^^^^^
Rei equiv. of A.S. 34.927,94 •/• charges

"
I

BY ORDER oFpQpds zur Abgeltung von Vermogensverlustea postitisch

Verfolgter

MAIL
TO

Hanna Kunz
330 Copley Road
Upper Darby, Penna«

n WE ENCLOSE OUR CHECK

D WE CREDIT YOUR ACCOUNT

n CHARGE OUR ACCOUNT
'

EXCH.
RATE

LESS
COMMISSION

NET AMOUNT

$ 1345

$ 1344

32J

41

KEEPTHIS ADVICE

FOR YOUR FILES

RECO PROM

019«053-8
Osterreichische Laenderbank

Vienna, Austria

NOTE: PLEASE QUOTE OUR PAYMENT ORDER NUMBER IN ALL COMMUNICATIONS

AUTHORIZED SIGNATURE

?.



Dr Mpx Vlpdimir /llmpyeavBeck
Rechtnpnv.T-lt
V/ien I,, Parkring 2,

AUPtrlB,

Ihre Hef, t

Sehr geehrter feciT Doktor,

15, Dez. 1966.

3vA'B/'E

testen Dpuk tCtr Ihr w, Schreihen vom

5, CUM. mit der erfreulichen Nrchticht, dRsß es zu

einer weiteren AußZPhlung des Ibndes fflr Vemdgen»-

veÄURte kommt, von «inejn Betrpg fflr mich von AS ^6, iB

Ich lege dPher des eusgefeaite Pormuler zu Ihr4r'

Weiteileitung hei.

Mit derselhen Pont erhielt ich die Veiv

Pt^ndigung,drnn die erste Zehlung von AS 6. 4B6,62

Puf meinem Konto eing^pufen ifst und meinem Ver-

nnrechen treu werde ich heute der I3rnk ruftrpg gehen

Ihnen Ihr Fonorsr von IC^fd^B ist $ 160,00 zu «h

weiren.-BrhPltene ZpKLimgcn Tvpren | ^?18*78

10^. S 159.33

Ich hoffe dp SP dPB Ihr Elnverstrtidnin hPt und ich

werde in Zukunft Ihr Honorpr zurftck flbcrweipen, no

wie die Gelder einlPngen.Ich mefchte Sie ersuchnen,

mir den ^^fmg des G-sldee zu bestätigen.

Mit meinen besten ^Vttoschen fttr ein

frohes Weihnachten und ein erfolgreicher Neues Jphr

bin ich Ihre



B K € HT ÜA IV 1¥ A liT

DR. MAX VliADIMIR AI.LJWIAYER
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TELEFON 52 64 14

-Bfr:€K

Dr. ab/p

WIEN, am 5-.. Dezember 1966
I., PARKRINQ 2

Mrs. Hanna Kunz
350, Copley Road

Upper Darby
PA. 19 082, U.S.A.

Sehr geehrte gnädige Prau,

Seitens des Fondes zur Abgeltung von Vermögens-

verlusten politisch Verfolgter werde ich verstän-

digt, daß nunmehr auch noch eine zweite Nachzahlung

in derselben Höhe wie die erste, also S 6.486,62

zur Ausschüttung gelangt, Hiezu ist es wiederum

notwendig, ein Formular auszufüllen und lege ich

dasselbe zu Ihrer Bedienung bei. Ich bitte, das-

selbe sodann unterfertigen und an mich zur Weiter-

leitung rücksenden zu wollen.

Mi t bes r-n Empfehlungen zeichne ich als Ihr

1 Beilage

aufrichtig ergebe

(Sr.MAX V(ftli CK)

I

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. Q. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER & CO. 2170

POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69. 762

CREDITANSTALT- BANKVEREIN 6365
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Frau

Hanna K u n z

7252 Bradford Road

Upper Darby, Pa., USA
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O'STERREICHISCIE LäNDERBANK
WIEN lAM HOF2

(

.#

Österreichische Landerbank

Tagesauszug *

Jahr: 1957

Alter Kontostand
Soll 4- bzw. ohne Bez. ae Haben

0#

W

)

Datum Buchungs- Konto- bzw. Gttsch.-

Kennziffer Nummer

13 7 1 5. 6 3 'x 7 1

Wert

Der Tagesauszug muß sämtliche Ober das Konto laufenden Um-
sätze enthalten. Wir bitten daher, den Auszug sofort zu prüfen
und etwaige Abweichungen von unseren Buchungsaufgaben, Ver-

sandschreiben oder von Ihren eigenen Buchungen umgehend
zu unserer Kenntnis zu bringen. Da zum Abschluötermin lediglich

eine Zinsabrechnung erteilt wird, bitten wir ferner, diese Auszüge
gut aufzubewahren. Di« GutachrIffI v»ii ScK^cka, W«eh8«lii,
Zina* und G«wlnnant«il»ck«ln«N «rfolgl unl«r Oblick«m V»r«
bokall. Diese Aufstellung wird von der Bank nur mit einer

Kontrollunterschrift versehen.

U msätze
Soll Haben

y

6 0. 1 5 0,00 +

Crliut^TMng «ler Buehanfa-
33
40
45
48
70
76
80
85
90
99

10 - KA = Kassa
11 «I NB B Nalionalbank
12 sa PO « Postscheck
13 « UE - Übertrag
20 - SH « Schock
21 -WE- Wechsel
23 « DE — Devisen
30 - V - Valuten
31 « EF Wertpapiere
32 DG * Depotgebühr

K«mislff«rii b«w. Z«lch«nt
» KU Kupons
« AP AbschiuÖposten
AV *a Avale

" TR «a Tratten, Dokumente
SP Spesen
ST «- Rückbuchung (Storno)

» ZS " Zinsen
VG « Vergütung

M PR Provision
» OIV«" Verschiedenes

\

Soll

Neuer Kontostand
Haben

is 0. 1 5 c .0 c -if

Bu 2/1 einfach Für die Kontrolle:



Österreichische Landerbank

Konto-Übertrag

Transfer

Virement Datum / Date

Wegen / By order of / D*ordre de

Auswanlervmgsfofldn fUr B'ihmtm und
Mähren «» Llquldatlouskottto

Konlo-Nr.
Account No
Compte No

736,065

buchen wir in Ihr

we have passed to your

nous avons porte k volre

HABEN
CREDIT Betrag / Amount / Montaut
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Osterreichische Landerbank

Herr(e)n / Frau / Firma

Hanna K u n z

Upper Darby
Ort und
Datum: Wien, 12^1.57 Dev> Sperrkonto

Wir buchen in

für Überweisung laut Auftrag vom
17*XII^56 des Herrn RA Dr. Friedrich
P.Köhler, Wien, wogegen Ihnen US-
Dollar 2tll0.52yzukommen werden

Wert 12 •1.57

Ihr Soll:

S 60.150.-

It . Gen . d. öst .Nat .Bk.Prfg. S^ .vom
10.1.57, Prot. Nr. 201.054/57
per Luftpost /^

F ü r^'diV'K? nTr'öTreT J.L^
Di.Stt Buchungsaufgab« wird bis zu S tO.OOO.— nur mit

.iner Kontrollunt.rschrift g.f.rtigt. Si. darf dann Ic.in.

w.it.r.n, di. Bank obligi.r.nd« Mitt.ilung.n enthalt.n.

Ko 6 kl 70 VIII.S6 28

r

Hochochfungsvoll

OSTERREICHISCHE LÄNDERBANK
I Akti.ng.f«llftcHaft ^<m^
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Osterreichische Länderbank

Tagesauszug

Jahr: 1957 Of^V. SPIM^
Alter Konfostand

Soll + bzw. ohn« Bez. > Hftb«n

-^ . Buchung»- Konto- bzw. G«sch.
Datum K«nnzlff«r Nunrimtr

Wtrt

6 1 5 C U 1 1 ^ 7 1 5. 6 3 6. i ?

c

Oor Tagesauszug muö sämtliche Ober das Konto laufenden Um-

sätze enthalten. Wir bitten daher, den Auszug sofort zu prüfen

und etwaige Abweichungen von unseren Buchungsaufgaben, Ver-

sandschreiben oder von Ihren eigenen Buchungen umgehend
zu unserer Kenntnis zu bringen. Da zum Abschlußtermln lediglich

eine Zinsabrechnung erteilt wird, bitten wir ferner, diese Auszuge

gut aufzubewahren. Dl« GuUchrlH von Scliocks. Wocksoln,

Zins- und GowInnantolltcHolnon orfolgt untor OWicKom Vor-

bohall. Diese Aufstellung wird von der Bank nur mit einer

Kontrollunterschrift versehen.

Umtäfztt
Soll Haben

/

Irllufaranfl dor Bu«kiin«s-KoNiisllf«rii bsw. Zolekon t

10
11

12
13
20
21
23
30
31
32

KA'
NB<
PO'
UE<
SH <

WE'
DE
V
EF
DG

Kassa 33 - KU
Nationalbank 40 - AP
Postscheck 45 — AV
Übertrag 48 - TR
Scheck 70 - SP -

Wechsel 75 - ST •

Devisen 80 ZS «

Valuten 85 - VG •

Wertpapiere 90 - PR «

1 Depotgebühr 99 - DIV«

Kupons
AbschluBposten
Avale
Tratten, Dokumente
Spesen
Rückbuchung (Storno)

Zinsen
Vergütung
Provision
Verschiedenes

Soll

Neuer Kontottand
Haben

Für die Kontrolle:

Bu 2/1 «mfftch



Haimp K\mz
310 CoT^ley Ronä

Upper Derby^Pß. I908?
ü.r.A.

Dr. Mnx "Vlrdimir Allmryer-Beck
RechtRonwBlt
Wien I, ,Pprkring ?,

Auntrif=<,

?8,/3n:,/l966.

Ihre 'Ret, t Vr k'P/Y

Sehr geehrter Herr Doktor,

pm 10, Oktoher erhielt ich von der Opterreichifchen

l!»nderhFnk dip m)erweipung von $ 1344,47 iind hin Ihnen fflr

Ihre Benrtfhungen sehr verhunden, Aher den Betrag von ?=? 6. 4B6,6?

den r'ie mir pngek«ndigt hpbne hpbe ich hir jetzt nicht he-

kon]men,Npchdem ich ehenso wie Sie dicre Spche gerne erledigt «•'

wtfsßte,möchte ich Sie ersuchen dem npch zu gehen, po dpss ich

Ihnen drnn Ihr vollem Honorrr ehesten? zugehen iRPren kpnn,

mit testen GröBfen verbleihe ich Ihre



1

10* Okt^ 1966/
Dt^Mbx Vlpdinir Allmnyeiv<l?eck
Rechtnanwpll;
Wien I^ ^

Pnifering 2.
Austrip.

Ihre Ref. ; Dr A'B/?

Sehr geehrter Herr Doktor^

heuten Dnnk fttr Ihr wertes
Schreihen vom 3«0kt. imd heigaLegt ist unte
Bclirlehene EiW-J^rung Ihrem ^Vun^chc entsprechend.

Bis jetzt hahe ich dPB zu tfber-

wei sende 5eld nicht erhalten und werde Sie dpvon
unterrichten sohnld es hier einlangt.

Mit oeeten Grttßren

Ihre



KVBM»

BifiCHTtiANWAliT

I>H. JflAX YliADlJÜIR AIiI.J!IAYKH-BK€K
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TELEFON 52 54 14

WIEN, am
I., PARKRINQ 2

3. Oktober 1966

Dr. AB/F

Mrs. Hanna Kunz
33Ü Copley uoad

Upper Darby
Pa. 19082 U. S* A.

% ^ C^
LvH

Sehr geehrte gnädige Prau,

Ich noffe, daß inszischen der Betrag von

S 34.927,94 bzw. der Gegenwert desselben Ihnen

bereits zugekommen ist. Nunmehr wird auch die

zweite Zahlung fälliggesteilt und werden Sie in

Kürze einen weiteren Betrag von S 6.486,62

erhalten.

Kielur ist allerdings beiliegende Erklärung aus-

zufüllen, persönlich zu unterfertigen und sodann

an mich zwecks Weiterleitung an den Fonds einzu-

senden.

Mit ergebenstem Handkuß,

1 Beilage

(Ir. MAJ( »ECK»

\

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. Q. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER A CO. 2170

POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69 762

CREDITANSTALT- BANKVEREIN 6365



t/

»KCHTSANWALT
DR. mau: VLADIMIR AL.I.MAYER

GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TELEFON 52 54 14

Dr. AB/Z

-BECK
WIEN, am
I., PARKRINQ 2

23,9.1966

Mrs .

Hanna Kunz

330 Copley Road
Upper Darby
Pa. 19082
USA-

Sehr geehrte gnadige Frau!

In Erledigung Ihres Schreiben vom 5. September 1966

habe ich neuerdings beim Abgeltungsfonds vorge-

sprochen und auf die ungleiche Behandlung Ihres An-

trages bzw. des Ihrer Schwester hingewiesen. Der

Referent erklärte, daß von ihm aus die Sache schon

langst in der Bankabteilung sei.

Bei einer Vorsprache dortselbst wurde mir mitge-

teilt, daß die Überweisung soeben durchgeführt worden

sei und innerhalb der nächsten 4 Wochen bei Ihnen

eintreffen mußte.

Meiner Meinung nach ist die Sache einfach ver~

schlampt worden und wurde die Bantebteilu ng überhaupt

erst durch meine diesmalige Intervention daran er-

innert. Ich hoffe, daß nunmehr alles in Ordnung geht*

\

Mit ergebenstem Handkuß,

"'^/^^9^^

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. Q. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER & CO. 2170

POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69.762

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 6365



Krn Hrnnr KUITZ

330 OoT^loy Tioa

lU S^ A.

1011 Wicm T.

5^ nf>nt. ]or.f^,

:^c}ir f>-nelirirr '^crr Doktor,

irJi drralco Ihnen lYtr Ihr v;^ '-chrcibai vom

'r^±. rTu'.i \<y0 lin. •^l-^ior ';euniiü'ii;[::t ör ich noch 'r^eius ilLcmdc-

roi'iitLL^r hii 13ttJ\u.i ziir:/}h ^^tl Ir.enr^I'^oinr; f chv/eeter liins -^G c%n 1^-

t

Tiereit,j; <]i*. Cri>.in' 1 fnaine imu Ihrp /nicilr-cli^rimc einer :Trtfi4-^

äbJCL'iuic 'o<:}>orni^'3i*T"C^Jirr., Vic Mt-^n, roch^rcliio^^nsi o -lerer Voi-^

v^«*'.< -mne: ^In JrrtivYi "^icin /nt oder in der injer^veiumf^raclreosc

•unto:aiC;.;U ::"ht:Älc^i worac Lei: I]}nei. ^oi^io nrd: Hi^xrl-i; .^on Gol-

des Ihr ronor-..r 2;\irt7c3aTooi'^;ci:ni! ,±>lls es Dmori nicüt ^itf^lich

v/p r, 0^1 vor dor Fb'^>iT;^^irT»rni^; ^n licx'.i, rib ^n zi^^n'^n^

"^it l:r -^-ri V-if^rron \to -tc vi:. ich

Hotels and restaurants add 10% service Charge to your bill
.
tip

an extra 10% for special Services- 15% in other cases

15% IS generally added to your bill: if not customary tip is

about 15%

All hotels and restaurants add 15% Service Charge This is

sufficient

Restaurants Charge 15% At hotels divide 15% among those

giving personal service

Hotels add 15% and rest?urants 10% to your bill Extra tipping

and tips to taxi drivers and others is unnecessary

Hotels include a Charge in your bill but you still must tip the

waiter oorter and all others who provide Services for you

Taxis 20%: waiters 15%: others 10%

15% Service Charge is added to restaurant bills and 10% to

hotel bills A small extra tip to waiters is customary

Service Charge 15% mcluded in hotel bills 10% in restaurant

bills. Tip additional 10 to 15%^

Hotels and restaurants add a 15% service Charge if not. tip

15% of total bill

Service charges are mcluded in your bill but everyone gets

additional tips of about 100 lire ' 16 cents

Hotels Charge 15%, additional tip necessary only for special

Services _^___
10% Service Charge is added to your hotel and restaurant bill:

generally an extra 5% tio is exoected

Restaurants include a service Charge but leave a small extra

tiD Nominal tios are customary for most Services

Hotels have a 15% service Charge For restaurants tip 10-15%
of your bill _^_

Tip 10 15% unless tip is mcluded in your bill

Restaurants Charge 15% At hotels divide 15% among those

giving personal service

GiRARD
CAN HELP YOU WITH

ALL FINANCIAL MATTERS

DURING YOUR

TRAVELS ABROAD

• AMERICAN EXPRESS
TRAVELERS CHEQUES
Quickly refunded it iost or stolen. Easily

redeemable in all European countries.

Only $1.00 per $100 at most Girard

Offices.

• LETTERS OF CREDIT
Issued by Girard, can be converted in-

to foreign currency at any bank abroad.

• SÄLE OF FOREIGN CURRENCY
Buy foreign currency from Girard be-

töre your trip to have cash for imme-
diate use upon arrival abroad.

• TRANSFERRINGMONEY ABROAD
Either m advance of or durmgyour trip.

CONSÜLT GIRARD'S INIERNAIIONAL DIVISION

ABOÜT TH[S[ ANO MANY OTHER SERVICES

*i)

WEIGHTS AND MEASURES
1

Metrie and U



U.S.A.

AUSTRIA

BELGIUM

DENMARK

IRELANÜ

FINLAND

FRANCE

b

APPROXIMATE VALUE OF AMERICAN MONEY

IN EUROPEAN CURRENCIES as of Marcjl 1, 1964

LIMITATIONS

Amounts of European Gurren

cies you may fake m or out of

various countries

Limitationsonquantitiesof food. winesandsoirits.

and tobacco that you may take into various Euro-

pean countries

Dollar

Schilling

Franc

Krone

New Markka

Franc

GERMANY (Fed. Rep.) D Mark

GREECE Drachma

HOLLAND Guilder

ITAIY Lira

NORWAY Krone

PORTUGAL Escudo

SPAIN Peseta

SWEDEN Krona

SWITZERLAND Franc

U.S. Equivalent

= $.04

$ 25 $ .50 $ .75 $1 .00 $5.00 t
$25.00 $50.00 $100.00 | You May Take In You May Take Out

= .02

.W/?

6.40 12.82 19.23 25.64 128.20 641.00 1282.00 2564.00

12.50 25.00 37.50 50.00 250.00 1250.00 2500.00 5000.00

1.72 3.43 5.15 6.87 34 35 171.75 343.50 687.00

Round, Shilling. Pence Round - 2.80

= .33

= .2oy?

0. 1.10 0. 3. 7 0. 5. 4 0. 7. 2 1.15. 9 8.18. 7 17.17. 2 35.14. 3

.76 1.52 2.27 3.03 15.15 75.76 151.52 303.03

1.23 2.45 3.67 4.90

= .25

.03V3

= .27^/3

.OOVßC

= .14

1.00 2.00 3.00 4.00

7.58

.90 1.80 2.70 3.60 18.00

156 312 469 625

1.78 3.56 5.35

mv2

= .OF/3

= .i9y3

- .23

UNITED KINGDOM Round. Shilling, Pence Round
^

'^^

7.15 14.30

15 30 45 60 300 1500 3000

1.29 2.58 3.88

1.08 2.16 3.24

FOR ALL YOUR FINANCIAL TRANSACTIONS AT HOME AND ABROAD

GiRARD TRUST BANK
PHILADELPHIA and SUBURBS

24.50 122.50 245.00 490.00

20.00 100.00 200.00 400.00

15.15 22.73 30.30 15152 757 58 1515.15 3030.30

90.00 180.00 360.00

3125 15625 31250 62500

7.13 35.65 178.25 356.50 713.00

21.45 28.60 143.00 715.00 1430.00 2860.00

6000

5.17 25.85 129.25 258.50 517.00

4.32 21.60 108.00 216.00 432.00

0.1.10 0.3.7 0.5.4 0.7.2 1.15.9 8.18.7 17.17.2 35.14.3

No Limit 15,000

No Limit No Limit

No Limit
Same Aüiount

As BroiJght In

No Limit
baiiie Amouiit
As Broughf In

No Limit 200

WINES & SPIRITS

1 bottle Spirits

1 bottle Wme

No Limit 250

No Limit No Limit

2000 2000

No Limit No Limit

No Limit 50000

1000 350

No Limit No Limit

50000 3000

6000 6000

No Limit No Limit

No Limit 50

Nu restrictions on amount of

U S currency you may take

into most European countries

You may not bring out more
than you take in

1 opened bottle

TOBACCO

400 CiRarettes or

80 Cigars or

500 Grams Tobacco

400 CiRarettes or

100 CiRars or

600 Grams Tobacco

2 opened bottles of

Wtne or Spints

400 CiRarettes or 500 Grams

of Tobacco or 50 CiRars

1 Qt Spirits

2 bottles Wme
lOOU Ci>;arettes or 200 CiRars

or 2'/? Ibs Tobacco

2 liters Wineor
1 liter Spirits

100 CiRarettes or

25 CiRars or

100 Grams Tobacco

? opened at bottles

1000 Cigarettes or

250 CiRars or

4 Pounds Tobacco

Keasonable quantitv

for personal use

400 Cigarettes or

75 CiRars or

500 Grams Tobacco

Small amount
for personal use

200 Cigarettes

or 50 Cigars

1 liter Spirits

2 liters wine

400 Cigarettes or

100 CiRars or

500 Grams Tobacco

1 bottle Spirits

2 bottles Wme
200 Cigarettes or 50 Cigars

or 500 Grs Tobacco

1 bottle Soints

l bottle Wme

Reasonable quantity

for personal use

400 Cigarettes or

500 Gram s Tobacco

Reasonable ouantity

for personal use

2 opened bottles
200 Cigarettes or 50 Cigars or

?50 Grams of Tobacco

2 bottles
500 Cigarettes or luO Cigars

or 500 Grs Tobacco

l liter Wme
1 hter Spirits

400 Cigarettes or

100 Cigars or

'/? Ib. Tobacco

1 opened bottle Spint;

1 opened bottle Wme
400 Cigarettes or

equivalent in Cigars.

or 1 Ib Tobacco

No more than one gallon of wines or spirits may

be brought to the United States.
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BKCUTSANlVAEiT

DR. MAX TLADIJHIR AJLI.JÜAYEH- BK4 K
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TELEFON 62 54 14

Rechtsanwalt

Dr. Max Josef Allmayer-Beck
1011 Wien 1, Parkring Nr. 2

Tel. 52-54-14, 52-53-78
Postspk. Kto. 69.762

Dr. AB/F

WIEN, am 21 . Juli 1966
L, PARKRING 2

Frau
Hanna Kunz
330, Copley Koad

Upper Darby
Pa. 1908 2, U. S, A.

Sehr geehrte gnädige Frau,

Ich bestätige d

vom 5, Juli 196
Urlaub war und
erkrankung abso
Tagen beim Fond
fahren, daß die
direkt angewies
keine besondere
Sie werden also
brutto ausgezah
bitten, mir mei
zu wollen.

ankend den Erhalt Ihres Schreibens
6. Da ich an diesem Tag noch auf

anschließend eine kleine Grippe-
Ivierte, konnte ich erst vor einigen
8 vorsprechen, mußte aber leider er-

Gelder bereits an Ihre Schwester
en sind, da seinerzeit im Antrag
Zahlungsmodalität gewünscht wurde,
in den nächsten Wochen die Beträge

It bekommen, und darf ich Sie dann
n 10 %iges Honorar rückuberweisen

Ich bedaure, Ihnen keine bessere Mitteilung machen
zu können, hoffe aber, daß Sie auf diese Weise
noch schneller in den Besitz des Geldes gelangen.

Mit besten Empfehlungen zeichne ich als

Ihr sehr ergeb

(Or. MAX VLAIIMI!«^^^^''^^^'''^'^^^'^*

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. Q. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER & CO. 2170

POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69 762

CREDITANSTALT- BANKVEREIN 5365

«•



I

Dr Max VlPdLialr Allmei3rez*»BMk
Reöhternwelt

Auetrlf«

Ihre Re«; t Dr A^P

5,Jiai 1966.

8#ir Herr Doktor,

I

(

lientea Daxüc fttr Ihr wertem Rchrcd

bin TMQ 21. Jiml dU J« v/eldhep rd ch nflöb meiner R«cJ^

keäir *vom TTxlPut) ^dor orv/rrtet h^tt

mt Ilinen freue Ich aidh ttber die

Äle^lftms aolner Schwecjter una nolnör AnnDrttche nvdt

unnerer Mutter unA dnnke Umen f«r Ihre vinlfncäieai Er

loh löge drs unterf^öhrletcaie Po:c^

muler heliUfflirond meine Scäiverter Mi dir^t an die

Bfditfrde euraokepiidtQ«

ÜP SM» cäitcn Sie ermidhenidpee Sic

werter T'err Itoktor^ eich Ihr Honorrr von 10^ vor ITbei^

welDune des GeELdeß pbglÄhen und unr^ je unsere TÄfte
ßn die d'miCKL BANK NW YORK TRUST 00l!PAKY

441 CSolumbno AvefNew YoxfCfN.Y^ TJ*S#A#

trrnpfeilercn|W) vfir jede ein Konto unter uneernti

NcD.cn f«hren#

Alt beptcaa Graseen verKLelbe Id
Ihre

I



FLUGPOST
BY AIR MAIL
PAR AVION

RKCHTSANWAIiT
I>R. MAX VLADIMIR AliLMAYER-BECK

GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH
FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I. PARKRING 2

Frau





BR. MAX
RKCHTSANW ALT

YEiADIlHIR AL.I.1WAYEK-BECK
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRING 2

TELEFON 82 54 14

WIEN, am 27.- Juni 1966

I,, PARKRINO 2

Dr. AB/F \^^

^ \^^»'

»^ ^K-»--V^,^'>V^=- '^°^''

Mre. Hanna Kunz
330 Copley Hoad

Upper Darby
ü. S. A.

A^^^ \^

^ \
'\-1- ^l

\

Sehr geehrte gnädige Prau, VO^'^

Es geschehen doch noch Zeichen und Wunder und so kann
ich Ihnen endlich berichten, daß der Fonds zur Abgel-
tung von Vermögensverlusten politisch Verfolgter sich
schließlich docn noch entschlossen hat, Ihre Angelegen-
heit bzw. die Ihrer Schwester zu bereinigen und nach
komplizierten Abrechnungsverfahren festzustellen, daß
Sie mit Inrer Schwester zusammen einen Schaden von
RJvl 199.588,19 erlitten haben.

Ordnungshalber darf ich hiezu bemerken, daß dies nur
der Schaden nach Ihrer Mutter Frau Czeczowiczfca ist,
da Ja der Schaden nach Ihrer Grobmutter Frau Adler -

wie seinerzeit festgestellt - im nVege eines uückstel-
lungsantrages wieder gutgemacht wurde, sodaß dieser
Schaden im Verfahren vor aem Abgeltungsfonds nicht ein
zweites Mal geltend gemacht werden konnte.

Der nunmehr vom Abgeltungsfonds festgestellte Schaden
von S 199*3ö8 wurde nun zwischen Ihnen und Ihrer
Schwester geteilt, sodaß auf jede ein Betreg von
S 99.794,10 entfällt. Dieser Betrag wurde nunmehr wie
in allen Fällen in Anbetracht der seit ^3• März 1938
in Österreich stattgefundenen Währungsänderungen und
Währungsschutzmaßnahmen aus Billigkeitsgründen auf
55 y^ herabgesetzt (sogenannte berichtigte Zuwendung)
und beträgt sonin S 34. 927, 94. Diesen Betrag werden
Sie bzw. Ihre Schwester in absehbarer Zeit (ich kann
Ihnen nicht genau sagen, wann) ausbezahlt erhalten.
Vorher bekommen Sie noch ein Formular, welches Sie
ausfüllen und persönlich unterfertigen und sodann ent-
weder an mich oder an den Fonds direkt übersenden
müssen.

Ich hoffe Ihnen, wenn auch nach langer Zeit, so doch
gedient zu haben und freue mich, daß die Sache zu
einem guten Ende geführt werden konnte. Ich wäre Ihnen
dankbar, wenn Sie mich vom Eingang des Geldes kurz ver-
ständigen würden.

Mit ergebenem Handkuß und vorzüglicher

Ihr

chachtung,

(if.MUYLA WMEB »fCH

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. G. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER & CO. 2170

POSTSPARKASSEN KONTO NR.

CREDITANSTALT-BANKVEREII
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FONDS zur Abgeltung
von Vermögensverlusten

politisch Verfolgter

Wien II, Taborötraöo 4 — 6
Telefon oa Ti si bis aa

.. y

V.

Ji



G. Z. I0.55I/IÖ Datum des Poststempels

Q

P. T.

Frau
Hanna KUNZ

Upper Darby, PA, USA
550 Copley Rd.

Wir können nunmehr nadi dem aus di^r Beilage ersichllidion Zahlungsplan die Auszahlung

arN ^le

vornehmen.

Ihnfetv Anwalt

ari dieNyon Ihnen angegebene Stelle

Zur Vermeidung von Sdiwierigkeitcn bei der Auszahlung bitten wir Sie, das anhängende Formular entsprediend

auszufüllen, zu untersdireiben und uns umgehend rüdesenden zu wollen.

Hodiaditungsvoll

Fonds zur Abgeltung von Vermögensverlusten

politisch Verfolgter



FONDS zur Abgeltung von Vermögensvorlusten politisch Verfolgtor

Telefon 6G 71 21 bis 26 Wien II, Taborstraße 4—6

Zahlungsplan

I. Artikel X der Statuten lautet wie folgt:

(1) In Anbetracht der seit 13. März 1938 in Osterreich stattgefundenen Währungsänderungen und

Währungsschutzmaßnahmen wird aus Billigkeitsgrönden jede ursprüngliche Zuwendung (Artikel IM Abs. 3)

auf 35 V. H. des ursprünglichen Zuwendungsbetrages herabgesetzt. Solche herabgesetzte Zuwendungen werden

im nachfolgenden als .berichtigte Zuwendung' bezeichnet.

(2) Die berichtigte Zuwendung ist zunächst im Betrage der berichtigten Zuwendung, höchstens aber mit

20.000 Schilling auszuzahlen.

(3) Im Falle dem Fonds nach Auszahlung der in Abs. 2 vorgesehenen Beträge ein Restbetrag verbleibt,

soll dieser Restbetrag so verwendet werden, daß Zahlungen auf die ursprünglichen Zuwendungen bis zur

IHöhe der ursprünglichen Zuwendung, höchstens aber, unter Einrechnung der Zahlungen nach Abs. 2, bis zu

10.000 Schilling erfolgen.

(4) Im Falle dem Fonds nach Auszahlung der in den Abs. 2 und 3 vorgesehenen Beträge ein Restbetrag

verbleibt, soll dieser Restbetrag dazu verwendet werden, den Rest einer berichtigten Zuwendung, höchstens

aber den Betrag von 20.000 Schilling auszuzahlen.

(5) Im Falle dem Fonds nach den in den Abs. 2, 3 und 4 vorgesehenen Zahlungen ein Restbetrag ver-

bleibt, ist ein derartiger Restbetrag so zu verwenden, daß verhältnismäßige Zahlungen auf noch offene

Beträge jener berichtigten Zuwendungen, welche 40.000 Schilling übersteigen, bis zur Gesamthöhe solcher

berichtigter Zuwendungen erfolgen.

(6) Im Falle dem Fonds nach den in den Abs. 2, 3, 4 und 5 vorgesehenen Zahlungen ein Restbetrag ver-

bleibt, ist ein derartiger Restbetrag so zu verwenden, daß verhältnismäßige Zahlungen auf den noch offenen

Teil der ursprünglichen Zuwendungen erfolgen.

(7) Im Falle der dem Fonds zur Verfügung stehende Betrag nicht hinreicht, um Zahlungen auf alle

Zuwendungen in der in den Abs. 2, 3 und 4 vorgesehenen Reihenfolge und Weise durchzuführen, sind

verhältnismäßige Zahlungen des: verfügbaren Betrages auf die ursprünglichen oder berichtigten Zuwendungen

auf Grund des in den einschlägigen Absätzen festgehaltenen Zahlungsplanes durchzuführen.

II. Da die Anmeldefrist am 31. August 1962 geendet hat, sind selbstverständlich noch nicht alle Akten be-

arbeitet. Wir können daher noch nicht wissen, wie hoch die ursprüngliche Zuwendung, die wir insgesamt
gewähren können, sein wird. Die Bearbeitung der restlichen Akten wird noch ungefähr ein Jahr beanspruchen.

Die endgültige Berechnung des Prozentsatzes und die endgültige Auszahlung kann erst dann erfolgen.

Wir wollen aber selbstverständlich die Antragsteller nicht so lange warten lassen. Wir können aber Zah-
lungen nur so weit leisten, wie dies nach der Summe der bisher gewährten ursprünglichen Zuwendungen
unbedingt möglich sein wird.

« -^

III. Wir werden daher in allen Fällen, in denen ein Beschluß schon ergangen ist und in allen Fällen, in

denen in der Zukunft ein Beschluß ergehen wird, Zahlungen laut Art. X Abs. 2, 3, 4 und 5 leisten.

Antragsteller, denen eine ursprüngliche Zuwendung von nicht mehr als 10.500 Schilling gewährt wurde,
werden daher unter Abrechnung der etwa bereits erfolgten Zahlung die ursprüngliche Zuwendung in

voller Höhe erhalten.

IV. Es werden also von nun an die berichtigten Zuwendungen zur Gänze bezahlt werden. Antragsteller, die

eine ursprüngliche Zuwendung von mehr als 10.500 Schilling zuerkannt erhalten haben, erhalten

10.000 Schilling. Wegen des Mehrbetrages müssen wir gemäß Artikel X/6 der Statuten zuwarten, bis

nach Erledigung weiterer Anträge eine solche Übersicht über die Höhe der Anmeldungen geschaffen ist,

daß mit der Zahlung nadi Artikel X/6 begonnen werden kann. Wann dies der Fall sein wird, steht nodi
nicht fest.

V. Wir bitten Sie dringendst, von Urgenzen abzusehen. Mit den Auszahlungen, die nach dem obigen Zahlungs-
plan jetzt erfolgen werden, wird sofort begonnen, doch beansprucht die Erledigung der Formalitäten einige

Zeit. Ebenso werden wir sofort, nachdem wir ein endgültiges Bild haben werden, ohne weiteren Antrag
und ohne Urgenz die weiteren Zahlungen leisten.

Wir bitten Sie zu beachten, daß Urgenzen unsere Arbeit nur verzögern können, und daß Ersuchen um vor-

zeitige Auszahlung nicht entsprochen werden kann, da eine vorzeitige Auszahlung laut den Statuten nidit

gestattet ist.
•

VI. Mit Rücksicht auf den obigen Zahlungsplan entfallen nunmehr Vorauszahlungen gemäß Artikel XI der
Statuten, da ja die berichtigte Zuwendung von 10.000 Schilling nunmehr ohne Rüdtsicht auf das Alter

gezahlt wird.

Hochachtungsvoll

FONDS ZUR ABGELTUNG VON VERMOGENSVERLUSTEN
POLITISCH VERFOLGTER

Form. 24



330 Cor,i<'r ^opd
TT^per D^ily,Pr i9or.2.

Dr. Mptt "VlfdlF-ir Allmpyop-^ocik
Rociitsari'WRlt

^r;^i$y ^ Ihre R^r. t Dr Al/H

fC'^vni 1^66,

w
Selir geehrter ^'orr Pol:tor,

id'! c'.rrtlcc Ihr?on 'nentoriR för Ihre Zeilen

CT" T^ioxn'^r aorv

diiröh einen

'^'i»!/-'!'' ch c'.cr zv^'i "^o^ tor. älo sov/ola In ihrer f^r^r-.elr'^^^^r^r '^In nuch

in c'^r Arrr Ol chinn :^or l>-rni W'^ltor Td^^o*^ irnr'^^o^won^ Ich v/ej ns :iicht

et oie rlt T^'er?:^ f^inon In Kontr>T tret(»tt "»tonr ten Ap er eine Zeil

1 r»n rr oOhr rch\-er Icrrn:: in f^Spitra vr^r,^hor »I tI r^^^'^' ^^* ^'i^Ä wio-

der beaner

3ov-.'*t3 io!, r^of: nefv^rontrr., f^er i^nroren FpII

Tjearbei'it
j^

kr^jiy. iCi, rlci-^l. vor »Li ^ i> vmrrr' 'U'^'c:? '*'*erv ni'^li

eine 3ech.c nocTi der Aneoran orlod^ft iriA p:
.JU«^ J.JU ^ioh f^or XoTjf

•eirjT'i^l an:**;ore A:irrpi"!^'^}>^' nnc^". •'in*^*rr^r '^^ittt'^r

-oroi'' \^T'^^r'':'^l^t^t''T Frr,'»T Fo^'^'^^^"^ ' fJL ?r

erni; eilocHct tm^ ^pjiit - oiion eisn "l:o.'::i)l''.?''.'»"'t'»?^ Ale-':* r--?'r reri^Jr-

w€ r

t <*- >^lii .1 cL OY, ÄL o, v; ort- ^r forr Itok-tc r,

dal c!±e3or nnclic v^(?iter Üir Ini;oi^ef"'e Mcliatiker. tmrl RJ.e sni

oocü cn.Tni{rGJi vor-nicb cn*

?!it besten Grflonen verlileibf» icJT
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W.ensta< fnJh In KIp.

lieljate FriC,

iPh Vioffe -Du Mf^t mit «« srorr.en TTckct g>it nrch ürune ro-

ko'™.™ un^ ^^ l'^t "1** ™ '^''^ "«*'^ "* ™-* s«"'^"«^^^ Pel7.fima tat.

T N.öer. ?45 -ve^t ;«3fa Street.N.Y. Tel. = ff 4-59^3. und lillys Onk"lP

nicht m,f Rein. Wottehr «erten.laas mr bitte ein e pe.t^tif^mif.geT.en

puf meinen Upmen.l«. Fell3 5t^"r. pFssiert bin ich vtralchert.
^

loh «erae moh Sonnti^f früh onrufen um w hären üo Tn wei-

tere I.e ehrt cht von TBlter h..t und ™ch ,-le r,ic Bein Job entwickelt.

Ich .achte ™ch gemc d.nn orfohr^ we. Ich Dr Allmeye^^pc* und Thieri

antworten soll.dr- ich a.. tun will.bevor ich we.fphre. mtter retcur-

niere .Ir Dr A.«'s Jirlcfn.von der. ich Dir vor einiee, ^cit eine Kopie

.»«Pb,.n ttnbe.die T)u Wnl-ter elnrxhiokcn wolltert.
,e,eb..n tnbe.

^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^,^^^^^ ,..hr.oheiraich auch ctw.a ™ ronntaf

*

In rlt or Liebe



Rechtsanwalt

Dr.Max Vladimir Ailmayer-Becl(

Wien I, Parl<rlng Nr. 2
Tä. 62-64-14. Pottspk. Kt». 60.711

KOPIE

Zur gefällißen
Kenntnisnahme

!

4. Juni 1966

I

Dr. Ab/P

Trau
Lxika Siiaün
170 West, 81

,

h e w York 24

ti. \.t U. b. Ji m

ehr Fechrte gnädige Frau,

- ß

Ich bcetatitie cic^nkenci den ^rn?at Ii.res ücnreiüenb

vom 23. v.ii.. ICii iibbc auf Grund dcsßeiben neuer-

ding.ß beim i^'onas vor^^eaprocxien uiia uie arintlich-

iL liciianuiimg, scnoi; mit ...UckGlcLt aui uie i:.rkran-

kung des herrn iValter Liiinon, ereucut. x^fc: wuruc mir

baldic^^ Srledißuni/ (zum v;ievif;lten iv.al ! ) vtri^i. rucaeu

Ici. iK'be den Akt aui ein i)tiOii.,t kalendieft und werde

dann neuerdings urgieren.

üezutlicix neuer .rieder{^utia5.icnun^sge2et2;€ in üöter-

reicL ifct nichts beknnnt. Ich glöubc auch kaum, daii

solche noch zu erwarten oind. Die bisher erlassenen

sind praktisch ajle abgelaufen, nur rUr die sogenann-

ten lie^. matvertriobenen (Sudeterideutsche etc.) gehen

die Anmeldungen hoch zweiter.

Ici. hoffe Ihnen bald wieder b.richten zu kennen und

verbleibe

mit ergebenstem handku£, Inr



K IC CUT 8A ]» U' A liT

D». MAX VLADIMIR AI.LMAYER-
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TELEFON 62 Ö4 14

BECK
WIEN, am 4.

,

April... 19 66

I., PARKRING 2

I

Dr.AB/H

Mrs.
Hanna Kunz

330 Copley jioad

Upper Darby

U.S.A.

1

I

i

i

Sehr geehrte gnädige Frau!

Ich bestätige dankend den Erhalt Ihres Schreibens vom 10.3.66.

Ich bin vollkommen Ihrer Ansicht, daß es einfach ein Skandal ist,

daß seit 5 Monaten noch keine Erledigung seitens des Abgeltungs-

fonds eingetroffen ist. Ich begab mich also wiederum hin und

beschwor den Referenten, endlich etwas zu tun. Er erklärte, er

sei unentwegt in dieser Sache tätig, doch sei sie so kompliziert,

daß keine frühere Lesung möglich gewesen wäre.

Er hat nunmehr also festgestellt, daß die Neubewertung der Papiere

Ihrer Großmutter Hortensia Adler (Nicht Ihrer Mutter Irma

Czeczowiczka) insoferne negativ verlaufen seien, als der »iVert der

Papiere sogar etwas geringer als die von Ihnen im Rückstellungs-

verfahren erzielte Abfindungssumme gewesen sei.

Nunmehr klammert er sich an folgende ungeklärte Punkte: In der

Anmeldung Ihrer Schwester Prau Erika Simon kommt ein Posten

15.000,— Gulden Goldrente vor, aer gleiche Posten sei in der

Anmeldung ihres früheren Gatten, Herrn Walter Simon entnalten.

Ebenso hätten wir in der Anmeldung der Prau Simon die Hälfte der

bezahlten Reichsfluchtsteuer von S 1^.000,-- angegeben, wänrend

in Wirklichkeit die S 15.000,— zur Gänze aus dem Vermögen des

Herrn Walter Simon bezahlt worden seien.

Ici. nehme an, daß Sie; sehr geehrte gnädige Prau darüber nichts
Näheres wissen weraen. Icn werde mich aber noch an Herrn Walter

Simon wenden, von dem ich annehme, daß mit ihm ein Arrangement
getroffen werden kann. Vielleicht läßt es sich erklären, daß es

sich in beiden Pällen um gemeinsame Rechte genandelt hat, welche
am besten zu teilen sind. Ich bitte Sie jeaenfalls um Inre
freundliche Stellungnahme, damit wir dem guten Referenten keine
weiteren Ausreden für Verschleppungen geben kömien.

ergebenstem Handkuß

(|r.M4J(VLABlMIKIUMM»-

ÖSTERR. LÄNOERBANK A. Q. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER i CO. 2170

POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69.762

CREDITANSTALT-BANKVEREIN S366



Vry ^'rnnr Kxinr,

330 Ccpley Hond
Upper T)rrby,Pp, 1908?,

in.IT.-'ris 1066,

.T>r. Vry VI; ('ii?lv /llIa^ycl^-^ipck
Rechtrr-nv/rlt
V.'if>n T, Pn rkriiif: ?,

11^ re Ref, : Dr /"R/F

Sehr ^.f^rürrtr'T J'crr ])oktor,

«Uirch Yerpchieorae ni;iFt#«nde v.pr ic:h vorl\in>lert

Ihnen fnW-pr ?;ii "rhroibcn und Ihnen f-flr Ihrer. vcTt^n letf/jpn
Brief ohenr^o v.do ftJr T"brc v;rl}>nrr!})t'k; rte la». dr nken.

Ich möchte ntm puf Thien I^rief voa PI, Okl;o>.rr 1965
?tirffckkoKmrn,in r^civ. nie erWlmen dt er- t^en ;

' ^ tatur.frfoncl

die Neubewertung c"or i'aTjier*: ri;cincr *'u-':tcr,Fr"u lisi^ Ceo-
czov.lcr!kr,?u^r;|:f nf;c-n rir.d unö. cer -^'-•rrat«- irit cer Aurrecl^-

monf >orcy^fti£t irt.^f- iM rdr drlur un rkl"rl1ch k?ine
weitere TTrchricht in fion letrton !> . om ten rrhratcn ?,u Inr—

ben unr' irh rehe 3UVprnic)itlich Ihror "h-l li/ren 'ntwort

entgegen,

Kit l.rrten OiTÄrssen v-rhl<lh.^ io>i

IV re

i

/
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RR CHT 8ANWALT
DR. MAX VLADIMIR ALIiMAYER- B Kl K

GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TELEFON 52 54 14

WIEN, am
I.. PARKRING 2

21. Oktober 1965

ijr. AB/F

Frau

Hanna Kunz

35Ü Copley Road

Upper Darby
Pa. 19Ü82, U. S. A.

Sehr geehrte gnädige Frau

Ich habe neuerdings beim Abgeltungsfonds vorgesprochen

und micn nach dem Stand der Angelegenheit erkundigt.

Die bestellte Neubewertung der Wertpapiere seitens der

Creditanstalt Bankverein ist gekommen und behauptet

der Keferent nunmehr mit der Ausrechnung bescnäftigt

zu sein. Ich habe ihm erklärt, daß ich ihm keine Ruhe

lassen werde und in kürzester Zeit wieder bei inm vor-

sprechen würde.

Ich beüaure, Ihnen keine bessere Mtteilung machen zu

können, und zeichne

hochachtungsvq

(ir.MAXnAIIMt/AMWAVfR.H^ni)

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. Q. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER & CO. 2170

POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69 762

CREDITANSTALT- BANKVEREIN 5365



9/ix,i96r>.

Liolifjtcr Edvdn und OpTr,

ErlkP und ich rind cut 2xir«clrrckorinnr> und TTiennnö vdll ri.r

Ö.Pu'bcn,dc3P ich pI'^ ne»ie Frhrorin eine no weite Reine ohne Hhfr-ll ^ft-

bbmhenrehrp cht hp"be,lllc ^eire sei "bot v.Tr nehr pnctrcnrcnd \mcl die vielen

StivH-flcn c^CR Sitrens in einer Ponition haben neinc Beine fest ^''-- Rln-

schlrf-n .:rch3Tcht,nir "«nereuff^ ra, Popo verurEecd t im ^ vieine Au.rrm rol^r

eTr.:«öot.A"bor R«Gl:TxLicke^d xmä BChon vorrteanerid die laeineren Unrnnehrlieh-

l:eitcn,hnhGn vdr nehr \'iGl nef'ohen,v;arGn in vnhnderhercn rotelB,dio tcil-

nviae ontlocen weron taid hehen eine sehr vcrcntt/'jll ch e ZT/eisGn!i:eit vea>

brrckt.V.lr v/pran "viel am WeeBer,r«n 20.1 en Tv9cX±ohen Heen \mc' ilttr.fjen. Der

TTntorDchicd sYdöd-cn Canedf/ -und Anerilcr ±r.f, oehr cer:ln;-,l"ndra'ir:rtlich

rln euch iEi Str dthil d,nur tdnd die G^nrclier viel freundlicher wi^ en ißt

otwpE hillircr,

Tlaco war den T; ^ der ne de -^^rpEi ehurtrtr;- hette une. oo n«sr.en

rddi Pilo rniEcre ^cdenl^en -etroffen heben, cl- rdr pcübetverrtflnaicli von Euch

clc euch von iieinen HLtem coi^prochca^ hrbcn.

Ich flpnke Dir, viel- elc- Edwin, f«r t^ine 2 Briefe von 19 5. -und

17, ^u£uct und retourtdere Dir oeili ehrend, Deinen mmrc-ie entrr:)rechend

l'rief Thien imd fnlsehe Kopie von Lidef en r^C:,

Ife mch voll miä genc rai orientiere:: c'-lienoe ieh r-^ch hei je eine

Pl-otolro-oie von 2 ^idefen der Credltpnatelt, die ich durch Allv^-jeit-^ecJ: hebe,

Icü^. hFbe ,vor v-aiiren i'aeen Ki-EJiRr einen Brief von Dr Allneyer 13ec3c rehebt

desr,en uniritsatz fol^t t"Ic&i hebe in deai letsten Tn^en bein Fonds sur

Abrelinme von Vcrniö.^nnGVorlusten politdech Verfolg-ber vorre«^rochf.n vjid

aen Referer.ter. Eunecetr-i-, för ei^cL«rte inir, er h?tte den Akt noc^---ras durch-

studiert tmd nei darauf-ekoimcn, dase die ents^orenen Wertpnpiero T/ert-

voller seien rlc die Bctrflf:;©, die Ihnen eeinerscit von Ausv;rndonuirrfond

ereetr.t r;orücn ceine, (Zu Dciem eriejitierunr betrifft Pe:>ot /dl er

Sltt"Ö:^'&(Pon-"ort I*^pc bellen, eis vdr in ^Vicn \'fren). C^tcr tUcnan loetftnr-

den h!»tt€n Sie hier oj.ne h-JH-cre Zrhitmr !^- er.verten ele enc^normen, Fr

hebe daher den Alrl- s»r Nei-.bewertimr; der Wertpr-i.>ic:i-e an die Creditenntf^lt

roßsndt imd v-flrde rd ch nofort rrtl^.rcn,vde von dort eine Erledin'.nr kflne. ."

Ida rd.icl.e Dir e.uch P^^-W^^I^Of ^^^*^^^ ^^^^ ''' rdch (in Xo^de) ein,

ich hnbe irmcr dac ^ef«-l üncn er »toh en der ^Vcie hcr>.L'.if«^rt ujid nichte,

nacht unt- nur '. enn nrn ihn prescured ins Amt re^t.Auf öer pnderen Beite

vdll er den Fall rd cht ruff:euen dfloa er hrt ^iif r eine Anfre.fe «her die

Cl-irnccrn des Erfolr-eß oder ob er. einen deiia {re^-en •^euti chl^nd darstellt



nicht reaei cr^6, 1 c! ndien daher rn dpofl cn schvdcil^ rein v/flrde .ihm den

^rll v/ec zu netoen tra'=' Br loTjf^sdh ro «^err-eten pIb Clnim f^eren eutncl-

lrncU'''ch !iü"be '3/ihcr nior.t -n Dr BobPscli fCßchrLebGnjV.le Du ec rlr nn-

gerrten lirct und möchte 5<2ine feinunc h«^rcn,^vie Icili rldb verhalten soll,

Bosftfaich dsr Kilf'or nende ich lUr Kopie der Aufr.tP]Jxnf: öle

OnlrcSL ^rcrr r-incraeit r-en:r.c}i+ hnt oin,ol3V/oia icih glrultfi drsr IXi ol^- f^iiö'

Dr T^h in deroii ^onits cincUI'ir v-nr vor rlleji dprrn gelegen ^mr-r. Portrf>it

SU finden und v.enif-er rn einer Koinpcnnrtlon und ich hf^he dphcr «errn Tiiion«

AneeTjot der FdlfC' a'^mc nn/:cnorJ.:on,E\iiirl vdo er verrichort es keine Konten

brinf-en vlrd^Ferr Thicno Biäef nn lä-di int Aufncl-auFr5reicli,Ich hel^e ruch

inner still r^ch.v/cigend oncenoinncn, dasc IX:,^ape und Pr :3ol3f^söb der IJeinunff

wercn dccs clie T'Wie dr.s ^esdiick der \7icner v/ohnunepcinriclitimfier. von uns

r?2.v. nuclT "von CroRsnonr 1 ortence ot finden w cd taue ein pooitivcn nef?ultnt

ftbonrde.^en ^rdc, aenn die Saahon rdnd jr nicht von Ercboden verBClr-.vunden

und es minc Per^.onon {^-eben tue ^'emitnirae hnben mvJ ich laBre mch nntttr-

lich von Paerer «"ber'/depend©! Srfphrunr* leiten«

Ich '--yre dps den Vettor cUosen Som?.er in Purope zuii rrönciten

Beil rd^ocT-t Y/arjrher ich hoffe dpcr Ihr doch etwas SomicnscTiein hrttet

der 3x(Ai orfripcüit hnt und I^r Buch bcnner ffOilt und eine Ref-erve f«r den

üintcr hnbt,Ich bin re] r neiirderic s">i höfron VBmi und ob Ihr Besuch von

OncFT hrbt«Vorl^-:fiC ^''"bc ^^"^"^ nichts von Adico unö. "^rrioniie .f^eh<yrt,'dll r,±e

Rbor in cen n^clisten Taccn «mrufen, Rrllcr' und uddi hpt cdne Meoorienec

Arbeitorvrnrtet nrch unserer IW!cl'J:imft imd en T'ont'^r bin ich ipaer oehr

nd-'lcö't 2ni ETpred^cn,^eil der Sonntag nich «it v;ar,daen,putcan,nffiier., j^ten

San2 ornGli-9pft VPt.ich ho^ferber in einen weiteren Tlonrt Files "deder

noi3irl Irufcnö 7X. hPben.rit nur 2 Kttiden dpuert es l«nrer.

Was nncht "r.ri.oiLla ?Tbco kat Tnir z\,y?.T er".!«Mt,r.ber d^s vmr nicht

f:Gnus,I:o.*c sie Ei'.ch besucht ?

rie iiTnf^r un^ime icJ-i Iluch in Liebe

.j "»11 ''tiilain'?"
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BKCHT SANW ALT
YLADIMIK ALIiJüAYER-BKCK
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TELEFON 62 54 14

WIEN, am ?

•

September 1 965
I., PARKRINQ 2

Dr. aB/F

Frau

lianna Kunz

350 Gopley i-toad

Upper Darby
Pa. 19Ü82, U. S. A.

Sehr geehrte gnäaige Frau!

Unsere beiden schreiben vom 11., bzw. 12. Juli

haben sich gekreuzt und hoffe ich 3ie im Besitze

des Eeinigen. Inzwischen habe ich in den letzten

Tagen neuerdings beim Funds zur Abgeltung von Ver-

mögensverlusten politisch Verfolgter vorgesprochen

und, so gut ich es konnte, dem Referenten zugesetzt.

Er erklärte mir, er hätte den Akt nochmals durchge-

studiert und sei daraufgekumoen, daß die entzogenen

V/ertpapiere wertvoller seien als die Beträge, die

Ihnen seinerzeit vom üuswanderungsfonds^e rsetzt '^ «Ut^^

worden seien. Unter diesen Umständen hätten Sie

hier eine höhere Zanlung zu erwarten als angenommen.

Er habe daher den i^kt zur i^eubewertung der »Vert-

papiere an die Creditanstalt-Bankverein gesandt und

würae sicn sofort rühren, wie von dort eine Erledi-

gung käme. Wollen wir hoffen, daß ailes stimmt. Ich

werde jedenfalls Anfang v^ktober neuerdings bei inm

vorsprecnen und inm keine ituhe lassen.

I

i

I

I

Äiit ergebenstem Handkuß,

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. Q. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER & CO. 2170

nf.lliXVlA

POSTSPARKASSEN-KONTO NR. 69.762

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 6365

iraYER-WFCI)
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Liebste Hanna, ***•'

t

loh orhlelt Doln ii^^be^ Schreiben v 12 .Juli '

Du aclireibst, daaa T-iien bereits eine Annonce In der Weltkunst ein-
gegeben hat. Das hat nach unserer Erfahrung nach keinen Sinn, da sich
niemand melden Mvlrd, nur um selbst Unannehmlichkeiten davon zu haben.
Solche Verkündigungen sind, nach meiner Erfahrung nach, nie von Erfolg,
können aber Schererelen maohm; abgesehen, dess sie öeld kosten.

Wer hat die Bllderllste gemacht, Ist sie Im Original von
Irgend jemandem beglaubigt und datiert, vielleicht durch einen belllega-
den Brief? Ich kann die angefahrten Bilder nicht naher beschreiben^
es Ist ja schon an die 30 Jahre her, und man mtlsste vienlgstens die
Grössen und die Sujets angeben .KäJtKXM Die 3 Waldmliller und der Petten-
kofen representleren <^^lnen gewissen Wert. Die Schätzung für eine lölieder-
gutmachung muss fttr den Wert des Objektes Im Jahr 19b6 bH:atiMmix5i«rä«»
gemacht werden. Solche Schätzung kostet Geld und soll meiner Meinung
nach erst dann gemacht werden, wenn Dein Nachwels, dass die Objekte
nach Vifestdeutschland gekommen sind, anerkannt worden Ist. Thlen Ist
sehr treu und ergeben, verflipt aber nicht über die nötigen Kenntnisse.

Wenn Du mit Dr Allen Beck nicht fertig \vlrst, so könn-
test Du an Bobasch schreiben und Ihm alle beztirrjlchen Akten In Abschrift
geben Insbesondere den Credit Anstalt Brief vom 8.8. 1962 und Ihn
fragen, ob das ein Substrat fllr einen Claim nach Deutschland Ist,
da die Papiere auf Auftrag und zu Gunsteh des Lebensborn Mtinohen «
verwertet wurden. Allen Beck.wtk^e einen österreichischen Claim ^ÄetrhefT, •

>Hi

berichten^
'Wenn Ich das Gesetz 8 erhalte, werde Ich Dir darüber^

<^Uj^^^^
KL^CL^'^^-^f^

..-T^.^ «V^^^
W-^Kr^

%rVL^y^^ *
l^ r^^-M~

-<t^^-
^l^ <^ %-K.-?uZ'^^i^^"^

^s^^^

^ ^^^j2u.^<jL

i^iMU^
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?7^ J^'11 19'=;%

Liebatör Edwin und C-.rf,

i(* voffp drR9 (>1.ni£:e Zeilen von PircSi fr sdch

imtorvvef.r ??ir»«.1, tyotzclor Ihr sdchor tehr beECh«ftie:t reiä« cn

Mre Ton einer Prnjndln, dl p ,1etgt p\if Uilm'b iir Tähra^n^ irt, dr.Bfs

Ihr rehr nr.fir'^n'^hne'^ ^mrl o'-tfr, Tetter ^'«^bt,nicht tv. Vclßs vnd kein

^e^en xincJ Ilnr Buch den Soamprs erfr?.Fö«.en vji^ rrfre(.^'5n v«nnt.

^£3 beoteht d-ne irerlnp-o WöTf:! i cl^Tc f^4 1, d- 3 r rein« Freim^^ln. (ait

•'er ich in VVlen in «le Schale ^efsns'cn bin) PJirc?» enruftjpber

'»bne an vl?<?s '
•* e sii b er c> •^ftl rt ppIt» Trlrö ihrem OTTi~''Ti"'':. I^'r^nn

-^r Euix>pPv 55« 7«i^en tw» BuO «n w.r..ifrm. S1.e veie^t

y ScOirnn.^:^ ir? ^nll e dnn.,

"Eiiiro v;»r To'^u'^es <iroc>fln«nde ]->?.er -»rnfj Ir Vhfta

ieiiTrbrt j:«»Fiö^''^»i°^^ rla"be sl-e l<'t niOif 1'^'^^ von

rt^ciitlfeiceit ^bcrr.evint,R.b«r sehr toi omnt. P '^n r-r?, v. •>ii

a

hnli>'-b SXrOK^CraÄS in .-.einer ^*ntnr^'5'-.'1r-Mf?t STffl!? '^.«r

rd hj er vi öL I aj b wn.^ 'i'abpck f'GT>fi.^n''+ und '^^Ir h<--b-^

em"hof bcfuclit,«l.t Sttaitin^en.,Bpci<:of*>r *to Ttnfl "rilrn

sie fix>pr,eH Verlr^nren nreh T.?»n.d"b'»rlt^ hrt^t^f". ml ol-;

dort Vat,^ch erinnex'c rieh p.ber dpcn fle vifil -tx?-^

creßse nn der I-pndrlrtPChpft hntte rlr iir' un'-T •'.w".ot

a avf di»^ yoL-^er b'^pl-'d+et hPt,

Von T)r Allrir'yer ?, br+f^ leb oinfn "^71 -^f,
<=• er- 'dch

n.«: der Kiaedifwnr in ^mrcrrr, Anrpnir'- '-uf ^•V.r'^r 'jn-' ^rorrn

Konto in W1 ^ , drrrv^ ^ir. n.-» fÄltrcn irt, <^^nr rjn-r-r A':t

7^.rnrcj^ncb.^ft \'cn V/^lter Sir-cnin-^c^: reiner *^ittcr -<>-

^rde und es dem V'iener Referenten offenbar rdes ö-^vor

<jn didlrei «Ict '2i; bee.rboiten aber drsr D:"" /»-r, rieb v.'eitor

^enrChen T.lrcl den I-enn im Amt -^a pt^tp^en.

^err i>ii'?n h^t rAr Se-etr- !To B sin{:osanclt,abGr

«Ächdeai r.rika e? f«r Wattor hnbcn Tdll,b?be ich e^ibr «borlrr.r-cn

und werde ndt r;ieicher Po^t pn Tbicn pcbreiben. Dir, Edvdn, eine

Kopie direkt ein sinnenden imd «beilJ^pre er mr.ob IXi cg on

Dr I3obP-sch v/ei tcrlGi ton willst, Ich bin rehr intorensiert zu er-

fahren, wcs die «bor die Anv-enöunc in unrerem ^'-ilc b^rat. Thirn

HP cht .-^vfiiortcppp' dp.sfi die Anmelcli;jir bei ögc OberfinrnEcUrekticn-

>



ffl^VlW T" »'

\

i

•frff-

»

,j3\«i<iö9^e?T?u»{rensp"b1jeil-aiig 8 llTHiichen - Sophienetrar,ne 6

^cTDruiir 1966 erfolgen r-urs»

SiiiorA liut xaich fittr \mc' ein In oerat in der

•"Ycl-l - .T.rt" <Uiie« Dout;:olicn Ktinni-r.u'blicrtlon oincecotr:t ^m.'

' .AiS Portrnit. von Ad^mts 2U iii>äen,ater wrhrscV;cinlich vdPd es

erfoi/jior-! £-.oin# ., »

Sc-B cind clie fönisen hiesig«rv 4JeuiöccitGiuErik'- napt adr dsps

iUive mir. I'^erL itie ^oivdü ^^.uf Uil-'Ul:) siiid,ich hrttevcrnucht rde

•fee^efoniBCh av. orreicxieri,ohnt ,^ -ol§;^

Zu Tlierer Oilc: licrunt^Erik' •411 'i ich vorden vo» 15. Mb

Kiua 30« AugMct vorroiet aein»

Potf.r i3-l BcLr öc^ll bf^eciiÄrtirt > feine neue Wolmung: RUf5-

«^'kelen und Y.chrJ-icii cu 3f.f:ckt.n uno Irik iet suiii-eden ihn no

intereGßirrt ex; /l r r cn. 'v^ eil -i ok t kniin -r n*cfcctcn Jahr da» bewegt

we rdon DuroTj'" t; "b e r" c^-^ 'rru 1 ch ioc«=nf^ll'^ fr'^x-^ j'ioli '='€lior j'-t/t

auf linder n*^c/if?t3flhr'i:''e'-: '?'le-1or'~-''?ion«

WCLS r.'' cht '• ri^ll'- cio-:'en "^ormor ? Wpnn -;5?niRt slf wl€>-

der her ? ^•^.ri hr-ljt I'-r f^r 'Tociri cht^;n vor. Orcr:r ?

pc'ht und li?tt ^n^r: rehv versrnT^r't^r^ Sott^-^t^

Seid u^'^^.j^^t in '^Iter Lie'be "ron T'^erer

•i

!

••*
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RiCCHTIIIAAr%¥ALT

DR. MAX VLADIMIR ALI.MA¥ER-RK€K
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TELEFON 62 54 14

WIEN, am
I., PARKRING 2

12. Juli 19C5

Dr. AB/\'

l' rau

Hatuia Kunz

U ^
^ p e r r) ii V b y

Pa. 1908 2, U. S. A,

i

1
i

yy

Sehr geehrte getiädi^ie Frau!

Ich bin Ihnen auf Ihr geschätztes Schreiben vom 3
.
Jnai

schon lan.e eineAntv^ort schul <1iß. ')ie Bearbeitung Ihrer

bzw. Ihrer Schv^ester Ani^elegenhei teu beim londs zur.Ab-

.^elti.n.- von Vermögensverlusten politisch Verfolgter

schleppt sich ungebhhrlich lange hin. Ich war am 13.4.

im Fonds und habe die ganze Angelegenheit mit dem

Referenten durchbesprochen. Br versprach mir sie umgehendst,

wenigstens teilweise, zu erledigen.

Da eine solche Erledigung auf sich warten ließ, habe ich

auf Grund Ihres Schreibens neuerdings vor wenigen Tagen

vorgesprochen, leider aber keinen Fortschritt feststellen

können. Aus irgendwelchen bürokratischen Erwägungen sind

Ilire Angelegenheiten mit denen Ihres Exschwagers, Herrn

Walter Simon und dessen Familie gekoppelt worden, sodaß

der ganze Akt eine unheimliche Dicke erreicht und daher

dem Referenten offenbar unsympatiKCh geworden ist.

In der Zwischenzeit wurden blof> die Ansprüche des Herrn

Walter Simon aul Gruml der Verl assenscha f t nacl» seiner

Mutt-er geregelt, wahrend f,owohl seine eigenen als auch

die Ihrer Schwester, sowie die Ihren noch immer unerledigt

sind.

Der Referent versprach mir neuerdings in den nächsten

TaMen den Akt herzunehmen und eine gründliche Bearbei-

tung^ durchführen zu wollen. Ich erklärte ihm, daß ich

dies nicht .-lauben könne, da er doch sicherlich demnächst

auf Urlaub gehe. Darauf versicherte er mir, er habe seinen

Urlaub im Winter genommen und werde bestimmt die Angelegen-

heit bearbeiten. Nun, wir wollen es hotfen.

Sie können, hochverehrte gnädige Frau, überzeugt sein,

daß ich Ihre Sache dauernd im Auge habe und nicht verab-

säumen werde, nach einer angemessenen Frist neuerdings zu

urgieren. Mehr kann ich leider im Augenblick nicht sager

Mit ergebenem ilandkuf. Ihnen und Ihrer Schwester
Ihr sehr ergebene

fc

f

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. G. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER & CO. 2170

ctnittrYtTimffnrrrTM>T
POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69. 762

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 6365

m%)

*
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OERICHTUCH BEEIDETER DOLMETSCH

fOR die EN0LI8CME SPRACHE

WIEN I.. PARKRINQ 2

TELEFON Sa §4 U

WIEN, tm

I.. NlfIMINC I

I. f #.,...<» «

^

Dr. AB/l-

l"r iiu

HantiH Kurt/.

3:\0 Cop] r^ Ron.l

U |. p >^ r I) n f b ^

Pa. J90a2, U . S . .V .

y

bflir ;ioehrte ge lu» .'.i „r lr;«u.

...r Thr . ..sci.atztes Schrei !<.'>. vor. 1. J>.ni

r,.w. Ihrer Schw..ter ^" ^1;^
";'*'""^" ''';,; vVr l-l ^ «-

i,n Fon.lH un.. h.h. ci a e ^^n.- A''^^'
,-;^ .

, „,,, ., , , umgehend., t

.

v,eni..isren- tejl weine, /u erlec1,,.en.

n. eine sou-he ürio.i..ua. ^'-^--,;:-;;: 1;.:. ;.: 't:;:"
=,ol' Grund Ihres Scb.eileu- "*'"*''^ •''-;,, .^, ,,j ^ , f ,. st ^ '..• 1 U-n
vortieöprochen, leide. '^''^" /'

^

''^•'.
,.,,_., b.w;. -an ^u -^..'d

Können. Au. i rgendwM eben hu rok ra 1 ... hen b^w
^^^__^^^

iure An^elecenheit^en - ^ j';;-^^^ '

^^^ '.^^t wo rden .oda,',

Wnlter Simon und
''^'^^f

" .
'"""'^

,\%-f^^J' 'J, ,ei r.h t und dnher
rif.r uanzo Akt eine n nheiml i<lMi üicke *"'*^^,

':,n nClerenten offenbar u nsyn,,H t x .ch geworden i.t.

m der '^wiscben.eit wurden ^^ ^J-^"^^,/^,, ,,,, ... ner
WHltcr Simon Hut Grund der v. ri

^i^enen «1k ;.uch

Mutter geregelt, wahrend .owohl weine ei^e
,.,,,i..„igt

.lie Ihrer Schwester, sowie die Ihien

isi nd .

ner Referent versp.-.ch mir •••--•;
"^%;:.;;t;,:; ^1;:!:^.

-

Ta,en den AV t herzunehmen '^
.^,^ ^^.^ f^^^^' ,: / ,. , ..u

tun, ^'--'»'f"';-'"/-\r;;,^^";,./:- rw-Usir-henlch dem,.HChHt
Cie-^ nicht glMuben ko-.ne, d- e. seinen
,uf Urlaub gehe. Uar.ul ve.sic.c t.

^J^^^^ M.,.legen.
llrlnuh im Winter i:,ono^f^^n on we.de "^

heit bearbeiten. Nun, wir woMen e> nolwn.

y.- ,.n ho.i.v.-rehrto jni.dij^e ir>u., ub../eu,,t sein,
;,ie können, ho., l.v.rin

^ ^ ^^^ ^ nirht v.^-.h-
dHi-, !<:.' line .-•.<'. _..... .,,^' n.-uor di u:iij ''

sj4urK-n u'.-rd«

u r 1 e r •' fi .

n.ch .^m^r .. ..^iemes.e. ' - 1 :^ • n-uordin;;,, /u

eil »• k » nti i c 1' "^
«''» •' 3 n .\u L-nl»l 1 rV IM r)it sa-TM

,Ht er.ehcuo. n..<lVu. I^..•n .n<1 I ^'^ :\^^^
l^;;;-

^^^
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ll.Jtill 1965.

Auftrieu

ly re Ref, t Dr AJ/T'

Sehr a^Ql..rtei. ^err 'Doktor,

I.Juni C5 san<lto icVi Iiinon ein Sdre;

ben, desrjen Kopio ich boilogo, dr. ich "bis hPiite ohne
j

Ihre Antwort "blii.

^eine Sohwer.ter •und ich k(Jnn^T. dio Ir'ns

^erz04'eru2u, unserer Annpitlcke ^f^en don A1)C'?1 "f^ungsfo^

in der Angcie^cailieit der Xonton unsere utter Fmu

I»8 C;2eczov.icsL:e \mü unsere Gro -iittcr Frru Torten

Adler nicht verstehen in Anhetmcl-t Ihrep Sc3^rei^^en^

vom 9« Dezcoher 1964 in dem Sic rjDfion i^Dlv-^ Roferenirl

veraprficfc eil es darnn unx setzen,«» wenijsteno eine

teilw€df3e EntBChoidun«; in Ktfime hex'tei iru IWhren. "

iieine Schwerter und ich v-tlrdeii t^eme li:

einung hören, fplls vmecre Anisprtche wenig Auseicht

kehen in Österreich zufriedenstellend un<^ in f^hsohhaj

Zeit erledigt zu v,erden,ob tdr oie nicht go^en Deut-

1 RCiblPnd geltend machen lc<!fnnen,wo wir eus Erf-'hnmjf wjj

sen, d?^9s Wiedergutmachungen kulanter hehandelt werder

Ihrer holdicen Antwort alt srffsate» Int(

esBe entgegensehend hin ich Ihre



H

12. VII, 1965.

w
Liebster Edwin und arr't

x>

ich (5.rtn]re Eii03i- vielmala fiSr Eaorcn letstan rief aer -von

25, ^'^'i Ptr»»rit,vjici mr Edwin f«r aGj.n€n^t^ den ick gloicli wieder in

Aftspnich nohsnen werde.

An Dr AllEteyeivlDecic in^Wicn ecJirieb icäi^bolcen jedoch koine
,

Berktion, so ermclito ioh eine Prerunain, die ncch Wien iSxlar ihn an zurafen,

vms sie PucH gjetpn \iat tmc! T^oboi sie diclnfomrtion bcacPmidesR in un-

serer >.n^<^ef:enheit niclits ru »cchon ißt,aber Dr A.~!B, ernuci'te inir sju

scihrell'erja-wfle er v/f^iter ijmott.ert >ta t, 3)p rpoif^dr. hs"be. ich ihm gestern g©-

PClirio-fOR wenn f?r xtnseren ^rll ff.r a\i33ic*.taLof V^t^BO laefchte loh da»

^eme rdsr-ri, df eo vi oll Picht eine K<fflichl--rlt rlht Ifbor pcutschlPnd

entGÖ:.rcl;,-r z'- vrr'oii.Tcl?- hcffo ich h^-"be dPL. niciht f»le<2h PngefaBst.

Icli hf'.lje Id«^! eine Kopie o-lnon "^-^ii-ofor der Crcditcnstal-b-Y/icncr-Bcjik

vor€in(eio rd r Dr yWB, eir.fc^oMcOrt V^t) ttit 8.A\u'VSt 1962 der die

Depotnurc-ellvaig "Tt^n ^rr; r; Konto ff^-ht tmd vactf toid den l!:il<5s der Pc»- ',

•oiere. cüe 'ffb-- " .^trcf: vjid sv. Gimr'ton dea .*< Lo'bo-nr.'l'iom** c.Y. LTttiichen 2,

TIersoe I'cxptrrnce 3-7 ornt -: ?5. 7.1940 ^ond dr-r ßßotrn ?6, 6.1940 (\m

gekehrt )Y*?:'i: ruft vnr-den, I oh cJl-'^.uh'^' f''B jattf'^+c ctr"- : cu r-rchen sein.

liiit r«?rzn r i n ^•.•"bn id^ eine no>!r oder -.vcnigcr l^hhpfte

KorrenpcnäenEe lesütttj.ir'h dor Plldor von T\.^sn vnd necliden es kein ^eld

eondero nur flelDßi£:nn Schreiben kortetverfnlgp ich i.y o .knc'-ltc^^y^el^

\md fRllr. etwP! hej^H rkoEämt rehe idi or. nlr: d^-p rronre Los o-n. Er h*^-t jair

die beiecleßte Liptc oincer chi dct irit den ErriTtlienyDetriln cler "^llöer

Tmd -Preiee an 2i> £ebon. XHMESXXlB03i3aeXEff3Q:i)CKXKÖ£2 IC^nn^ Ihr ndr dajait

holfon-7Wenn Ihr nicht ;n Thicn cHroht r.c^rcil'on v/ollt,k<52intct Ihr Bdr

vi eil ei Cht niir in Stichvorten Angaben a&cüaen iind ieh krnn drnn. & pus-

erbeiten land jnit de» beieeleiitfai Bogen cn Thifn v.cit<^rpenden, sobald ich

von Euch h5re.

Jetct dc"ß V/ichtigRte,wie geht es Buch ? T^'ar r/^dit jjein Pin-

QQTnrgcl Gare ?wie fflhlcj Da Dich BdY,in7^achen Buch ^otcr unö Shcila

viel VerinctS^i ^ Sind sie nicät zu lebhrft 7Habt Ihr etwas «her Oscars

Benuch geh«rf?&ays Npchtb.ead hat nur eine Kleinigkeit gekostet, so vi^

ich mich erimiem knnn tmd die Äedinv.ng p€h9r\ schon der Vergßnfrenheit

an^es steht nicht dafflr auch nur daröbcr m sprechen.

Erike ist seit 2 Wochen pllein,I*3tcr hat pich mit einem Treund

doch eine Wohnung gefunden, gegen mein Erwarten. Erikn war noch nicht zur

-^esi chtlgunf: ein£e3«d**^ ^''^iT sie VDil«ufi£ noch grosser Renß-mtiireii be-

I I



darf« Voll i^ilfifiL'^'ttT^^ ic>"^ l^^t Erika ßlch nicht einBßm gefunoen, orpt^na

weij. da?^ Ausziehen sie mit einer f'Chrecklichen. Wirtschaft hintöilBBBen

hat| zweitens weil ihr Ilunö sehr leidend ir>t \ind Pfle{:e hodfirf tmd drit-

tens weil sie eeihst auf Wo}ininiß:f>-\ind Stcllun:Gnßiiche ist#Wohnamf knt sich

ihr noch keine Anständige geboten, St cü.luiigen hat sie .ictzt ofcriert he-

kkonr.Gii siher jiichts das hesser w^re elp wo ^'ie jc/fc^t irt» di gLB>ihe Nie

ist beider letzteren Angel egenhciten ttberdr«p>idg^Ich hoffe nie T/ird das

kcro-iende V/ochenonde zti iidr itomme^i imcl wir T/erdeii irt:enä?/o hin^v^sf^hren^

^ '
. Das Qhauffieren macht idr cöhr wenig; ^ergjiiSffen und ist

Im
^

weiter^ine ^rosce.AnptrcQitrani; ^md eine ^enge meiner gekonnten i^iBClaen

mir grosse ^Uigst^vvenn ich sage das^ ich nr^c'i Conada fahren Yvlll^weil

dös Autofa}iren Vdey so /^efshrlich ist^Ater Eyilcu vaid ich wollek doch ver-

suchen io^' zu. feJiren und ^io weit \^lr kaEnen^3tem!äeÄ-v7ir chcn und kutanen

jederzeit uuadr^hen^Hoffcrxtlicl. vix'-u ^,b etTrjr: v;eite.c Blr» nur usat Eck herum

sein^ •

yb2i Nint>,Alic^|^':^.ri^^^niie hBha ick v/eitoi" »ichtsgohtfrt \md

f?uck 3rik« ist sSim,"^^ I^ontikt^-^'^^h mviftSlfcr^diine \d*dor cinEial pnruf •-'^^ -

, ^i^!riv.% se^^ättHStiTt ftfr iteuto ^noht ee ist schon -S-iai* .

Wi5 izamer|n^in*vgv^nitc*lJic^}e



Mrs ^cmnp K\mz
330 CoT>ley Road
Upper l)prl»y,Pn* 19082

U. S.JL.
1, Jun*e 19^5.

Dt Mox TLrdinir Allnayei«-Beck
Sechtsnnwpit
Wien I.Porkring 2,

Austri n«

Ihre P.ef. t ür >V^T

Sehr geehrter ^err Doktor,

seitdem meine SOnoster und icii doR Verpi«-

een hatten Sie vor einen JRlir in Wien soj ^esruchen.vmr ich

sehr nac^lißsie in ,der ^erntwortun? meiner Korrenpondens.

Ich hahe Ihnen,v;. ^'err Doktor nym für Ihre Briefe vom

26/Vi.64. imd 3./VII. 64. (hei de mit Bellftgen) und vom

30./VII. 64 und 9/XII. 64 zu dPxJcen.

In Ihrem Schreiben von 9/111.64 fflhren Sie

f^n dEJBS eine hpldfr? Äit s ch ei dun{^ hezÄrlicli des; Kontos unserer

Mutter, Prru Ihüp Czecaowiczkr unö unserer Groesiautter

?rciu Hortence Adler in Aurricht steht,wir sind aber hir. jetzt

ohne weitere Infoiration von Ihnen,

Betreffend d&s Portreit unserer Mutter,

danken vdr Ihnen för Ihre TTechfrrße heiP BimdesdenkiaaLacit,

aher die i^enerkung des Amtes «her "Kunstwerke aus dem Besitz

Czeczowiczka" bezieht r.ich auf unseren jetzt in London leben-

den Onkel, der ein bekannter ©nterreichischer Kimstsaimaler war»

Ihrer Antv/ort rdt grössten Interesse en1>-

gegen seheoid bin ich r-it besten Gr«ssen /

Ikre
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20./Y.19C:>5.

liebst e ^STB itnci Edvdrii

imsere EorrBspondenze beginnt sehr sch^ftter n^ v/erden

•und diesmal int es neine fehl er. Ich danke T?uch für Eueren letzten Brief vom

MÄrz tind neheti (J.s ??elbBrverritEndlich on^d^sß I^ein Finger^ gara hereits in

Ordniine i^t^Ist der Ne^el jetzt weg trnd ist der Pinger sehr empfindlich

imd Du muBfot Belir acht^reben*? Ich war in N.Y, tun Otto rinä Irene vor ihrer

Abreine z\x fto rechen und ihnen die frischesten GrrflsBe r?n Euch mit snif^eben^

die ich schicken konnte vmd komrrLenden Sonnteg habe ich die Ablaicht Theo

tmd Kinder zti besi?.chen un .*^i(=^ vor der Abreir.e auch noch einmpl :7U sehen»

Erikn gpb mir ein Tv/insetfWeQ. ches sich ausgedehnt hpt und nuch eiÄin'^ardifcen

aber fttr mich ist ^iijfaftrfte DLt^ ara pber pasren^da Du doch rchlmker als

ich bin und so viblil ich G-ny ersuchen es f«r Dich r^it zu nehmen»

Ich war die ^an^e Zeit nehr boscIi?fti{^:t, erst habe ich mein

ScMpfziinrirr vldo ??lle einfceteuten Schrffnko frirch tapezieren Inssen, das

^rdezirjner mpleiu^min ^^ar die^^e Unordnung: vorCber^h^be ich isir oir Auto

gekauft wos Puch p11^ mögliche Arbeit f^ereben hrtjAussucheni-i^estell-un^^

lfbem?"hme,Versicheiun,^^-en,^apicre ctc» Vorlftufir i^t rir das chauffieren

noch inaer eine ^(äirrerri Arbeit rber nit Fbun^r wird es sicher bnld leichter e:eh

feken. "Srikr vnc\ ich hrbcn die Ab reicht die zweite HÄLfte i^^u^st lait dem Waffen

nnch TTontrc?^! in C-rjr.da .ra fr.hren und zuröck f«r unsere ferien^^ch hoffe ich

Äute mir d^mit nicht zu viel ru#Faben 7dr nicht verti^andtc in Crna da von Otto

^ellalcs ^eite 7

Erikr iv^t vdedor mit Pröfunc^^ sehr beschäftigt und obv/ohl

sie weiter mit ihrer Stollunf^ nicht zufriedan ist|nuss dns jetzt warten bis

sie ihre Expmen vorbei h?»t und vieLleidit bis zum ^^erbst^d? Niemand vor den

^erien wechselt» Peter rar nicht zu bev/egen seinen Vpter in der Schv/ei.^ zu

besuchender sucht Jetzt mit einem ^reund eine Wohnujifr undzwar will er ein

abondoned Heus oder Pactory, damit die ITietc klein ipt^Mi^ kommen alle

seine Ideen sehr Hi inverbrannt vor aber vielleicht habe ich unrecht» ?rr^t

die SonBenfaLds nr ch ihrer Meinung»

Von Nina direkt hebe ich r chon seit Jahren nichts gehifrt

und ihr Kontckt mit Erik:? ist auch sehr vpn^.e»Mit ITnriorjie spreclie ich hie

und da toLefonischtk^Jin michaber nicht erinnern was sie f«r SommerplJ*^e

kaben» Alice ist^ soweit ich informiert bin, in Ordn\mg»Habt Ihr irrendetwas

«ber einen -^esuda Oskars geh«rt?Wie hat er zu der von der Evy bestellten ^

ELnladune: reagiert ? Erwartet Ihr ihn 7 %<



:•#'* f»> WTCFTIG

Vor einigen TagcnliPtte ich ^rief von Dr Bobn seh, indem er mich anfrüf^t

ol) T)r*Alii!i?=yer-"becik in Wien etwas erreicht hßt bea«f;Lich der Kontos von

Wpns. VT.d Grospmasi Hortimce.I'eider habe ich von Dr A.-B, pchon seit einem

Jp.hr nichts mehr £^eh<9rt imd draalB nur eteuerungen dpsn der Akt bearbeitet

vdrd.Ich habe auch in dies«» Sinne an i>r Eobasch geschrieben. Und vor nicht

langer Zeit l^abe ich ^rief von Thien gehabt, deseen Kopie ich beilege und

der von einem ncJien "^eutsöken xreeetz spildit unter detta man etwas mechen

könnte. Ich nehem an drss dieses ^csetz Dr 33obasch zu seiner Anfrage ver

pnl«sst hPt,Erik' luid siir v,«re es netflrlich sehr willkoraaen wenn cipn ei>-

was erreichen könnte und loh vifire TUr drnkbrr Edwin, Vvcnn Du TUr das dwrch

de n Spf gingen liesst und udr ein prsr geilen doraber rchrciben w«rdest,

^ei mir irt nlles in Ordnun^'i;, ausser dass ich irdene eine id. eine

Infektion vor 2 Wochen hntte und ich laich puf 3 Tnire inr Täett lr£:m ..lusste,

Sie finp mit ^pfenFChr^^rv.en. mj'-T.r pber örjcm v.lo ein "chwerer Kopfs clmupfenc

Komi rcher??eise nlter heb*- ich weiter Kopfrcl'incrzcn,bcsonaörn in der fr«h

wenn ich PufrtehcDer Arst pegt dasr v.lrd sich bnld roben,

Jetßt hpbe ich ein neuer Problem hier. "Di.? rownrfdp vo-i ''pper

DnjKbv wpcht es «^ich ^ehr einfach ind'^^ doji "aurbositzc-r auch die halbe

^trr'ntiQe^äTt und «r dpf«r verantTrortlich ist. Ich rlaubc nein Teil von

Co-nley "Rd i^^t rtlt itn/i^eria.f^^nder PoxmdPtion rele^t vorden imd dadurch ist

dPs ^a^ent fr^'bTooy>ep ixr.d dpnn durch dein vcÄ3ur rin 1 die n-tadke weiter

vortr^^en word.-m, Me Ftr^nso hat d^hor Löaher, cUe vdrlüch dpnjerous sein

könen. So h^beich eine Auffordonmr bel-:onmen binnen 6o ^'r gesi die Strrisse

^x rep Frieren, fall n ich das nicht t^ae repnriert die ToNMiship die Strasse

und ich habe eine f^tr-^f? ru 3p>lcn.So jetzt nurs ich midi z\i plle,'' An-

deren noch f«r !^trPs?G3^.bav. interorsiercai^cbor irpcnfv.le v.erue icl! es

sdion 7X^ rtpnde brln/T'^21,

Ich hoffe sehr von T?i;ch zu hfl r-^A, soft' r rerj5 Ihr rdt TTaeren

^esu ehern -ehr boschffti,''t seid. C!. g. :). f«r I.^rs .f^Plchin c'ie mir hi-^ xmä

da von 'BaC- berichtet.

Was vdsst Ihr von J^arlcllr 7 Habt Ihr rio tereh^-Tn un^-- wpr- hrt

sie fffr ?onmorpl*ne ? "^

Hoffentlich ist mci^« "^rlef nicht Tilel 'ixi Irng una enattdend

und langweilig- ffr Eij.cg-^

Icl-! uri-arme Sucih
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Sehr geehrte gnädige Frau !

Tch hoffe Sie im Besitze meines Er^Tehonen vom 29. JTT.a.c. ^^ wollte ^ch

e1gentl^-c» zuwarten, bis Ich alle Antworten m Händen habe, aber zwei .n-

Te^esicSen veranlassen mlch-7-thnen heute zu -^^^-^^^rj- I^^,^°2^^'?,^^
laufe des Bi,<,fes darauf zurück. 7,u den beiden ^^^^ngj^^^^^

^^^^^^^^'gJI!^
Oberfinanzdircktlon Kimohen te^ltP mir abschliessend '"1^»

^^J^^. I^^^^'J^"^
der meinerseits vorgelerten Aufstellung die g^^^^^^ten Kunstbestande aus

dem Eigentum der F^m^'H^ Cz. mit den dortlt^en kunstbestanden J^^Rjl^^^^
wurden^und es sie- keines der gesuchten Ge.Hide f ^J^ ^-^J,!!^"

^^^'^ jfgt^^r^V
unter befindet. Auch unter den nach dem fbr^' ege ^n die CSr^

°^!L?!n RpI
restituierten Kunstgegenstände befand s^ch l^^ines aas dem genannten Be

sitz. Das Baverlsche Landeskriminalamt schreibt rn^r ebenfalls, dass keine,

der ;ngefUhrtpn Ge aide dort als sichergestellt ^''^f^^ ^trlert ersehe nt,

auch eine Ueberprüfung bei der Staatsgemaldesammlimg Z^^l' ll J^/:ilVif\'er^
ebenfalls bei der ehemaligen Collect^ng - Po-^nt konnte

Jl^+f ^*^^?;^/^''

den, dass die frarl^'chen Gemälde in der Zwi schenz^.^ t ^^cht an die CSR

zurückFCÄeben wurden. Fine weitere Ueberprüfung wird noch durch das Bun-

L^k?l^'^Sakwie^aden_vorg'non.en. Sollten Sie
^!\^^J J^'^J^^^^^jr^fff

-d?i'^i?"bi-ld^rrstellen vielleicht benötigen, stelle 1 ch sie selbstied. nd

zur Verfügung, vorderhand belasse ich qi.e be^ m^'r.Vom i^orotheum ,V-< en steht

die Antwort auf me^n Ansuchen vom 2'S.TTI. noch aus.

Tch wollte Sie heute auf zwei andere Sachen aufmerksam machen :

1./ Toh lese in der Pre; se folgenden Artikel, krme meiner Ansicht für üt.

Erika ^n Pr-ße »"Pur Schmucksachen unri Wertgegenstände die von den Na-

tronalsozi allsten nach ^er Besetzung üesterre^chs 19^B
^•^^^^^^^^f^^^^'^^,^^

" Wärzaktion " aus iiiH-?schem Besitz beschla^^nabrat und in d^s be^t^ge Bun-

desgebiet oder nach'BerUn gebracht wurden, muss der i^und -n die betrof-

fenen Schadenersatz leisten, ^^as entschied das ob.>rste R-kerr.-tp.1t.ungs-

gcrlcht für Berlin ^n e^nem Muster-rocess. m dem i^eschluss »'-urien einer

Vn New York lebenden Jüd-»n 2S7B0 PM Schadenersatz zugestanden fnr

Sc-Hraucksachen, d^ e ihr ^m mrz IQ38 in Wien weggenom en wor^^en waren.

Soweit ich m-ich erinnere- 1 c^ kann m^-ch auch täuschen - ^"urden c1a -^r. h,

auoh Schmucksachen abgenommen, ob dies nur damals auf dem "Flugplatz war,

wohin ^ch sie herleitete m-tt Ihrem Mann und k^nd ,als s^ e nach Prag t lo-

gen, oder auch vorher, weiss ich heute nach 27 Jahren n^ cht mehr g<nau,-

aber das e-ine v e-i ss ioh,dars -nir ^V. E. selbst m Wien vordem Abflug

noch sagte, da SS -an ^hr Schmuck wegnahm. Ich ,-laube dies war kurz nach dem

Anschluss also kurz nach dem 14. TIT. 1938, denn das erstemal fuhr -»ch

^m April nacb Wien und dann einige ^'ale hmtereinan^ier. ich war ja öfters

in der Wohnung bei Pr. ^rlka In der Taubstum-nen^asse 13, habe ja dann die

Kanze Wohnimgs^iryM c^tung zu F«ll transportiert, üb sie auch Scl-unuck beim

^^^-hflag nach Prl^inbiisste, entzieht sich :'iel ner Kenntnis, denn ich sprach
^"'

^r E dann nur mehr kurz ein oder zv ei mal m Partschendorf, mogll cher-

welse auch -in Prag. Jedenfalls büsste sie solche Wertsachen nach dem An-

schlüsse ^esterrelchs ein, darüber erübrigt sich jeder Ivomentar. Ich

schreibe Ihnen diesen Zeitungsartikel aus dem ^runde, denn vielleicht

lässt sich lieg auch auf ihren Fall ableiten .

2./ Tst jetzt hier ein Gesetz veroeffen' H cht worden und böisst 1 Gesetz

No. 8 zur Regelung der Verbindlichkeiten nati onalsozi all st|i»oher Einrloh-

tungen und der Rf chtsverhältnl sse an deren Vermögen vom 17. März 1965

Sarnmlune des Bunde ere cht s, Bundesgesetzblatt ITT fS3-2. Diesem Gesetz

unterliegen folgende Ansprüche und zwar : Solche gegen dl ejeheraalige

Nationalsozialistische Deutsche Arbei ternartel /NSDAP/, ihre Gliederungen,

angeschlossenen Verbände und die übrigen Einrichtungen, die im Anhang zum

Gesetz No. ? des Kontrollrats aufgefüiurt sind, /ihre Ansprüche »soweit

sie natürlich ni cht durch das Entscbädigungsgesetz befriedigt wurr^en, kön-
nen so-nit auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht werden, well der eln-
rotragone Verein " SSifibensborn " als SS eine Gliederung der TTlTTiAP dr^-r-

I
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stellt unä somit 81 eÖ^ die gesetzlichen i-rben nach J^^f^/Jf^^^^^
•

SS Oesohädlpten/ Herr Vater / «nspruchsberechtl gt sind. >fi dieses

Gesetzes STJricht von den verschiedenen Schadener satzaneprUchen, s '

von Versorgung San Sprüchen, § 10 von Ansprüchen aus GrundntücküDereignun-

gen, 5^ 11 von Ansprüchen aus dinglichen Rechten, § 16 von der AM«eJ--

dung, ^ 17 vonder Anmeldestelle / einnige Anmeldestelle ist die Oeber

flnanzdlrektlon ln München für das ganze Bundesgebiet / 5 18 von der

Meldefrist / dauert ein Jahr «also genügend Ze^t, somit bis gegen Fe-

bruar 1966, aber besser wenn man es macht so gleich/ § IP besagt aie

Klagefrist / usw. uff. / _mich
Meiner unmassgebU chen Ansichtyiehe ich in diesem Gesetz eine sehr

grosse Schanze für Sie und Pr. Schwester, natürlich nur dann, wenn

Ihre Ansprüche seinerzeit nicht schon auf ^rund des i-ntschädlgungs-

fesetees voll befriedigt wur<1cn oder aber wenn Sie seinerzeit vlel-

eldhht einen Vergleich abgeschlossen haben, auf ^rund »welchen Sie

alle Ansprüche jedweder Art« nach dem EntschMigungsgesetz als abge-

golten durch die Beza^'lung irgendeines Verglei chbetrages sich ver-

pflichtet haben. Dann wird wahrscheinlich nichts mehr zu machen sein.

Tst dem aber nicht so, so kann hier manches geltend gemacht werden,

! besonderen 4er Aktlenverlust,welche die SS doch beschlagnahmt hat,

wie loh mich erinnere, ist ,1a der kommissarische Leiter von Partschen-

dorf diesen Sachen nachgerannt,wie der Hund nach dem Markbel^und mit

Zuhilfenahme des Neutltschelner Bankdirektors und anderer Personen,

wurrie dann ja manches ausfindig gemacht. Man wollte ja fort von Herrn

Dttckkowitsch und mir wissen,wo denn die Aktien eigentlich im Depot

sich befinden. Schliesslich musste ^ch ja einmal - trotz des ürnstes der

lache sehr lachen - rienn die Herren frugen m-'ch, ob Herr Dr. Cz. mit

seiner Gattin in Scheidung gelebt hat , resp. geschieden war, denn sie

haben ausfindig gemacht, dass er seiner Gattin einen hohen Betrag all-

IHlirl-tch als AT)panage / also quasi AH-nente / zahlte, in Wirklichkeit

waren es die Dividenden der Aktien, d ie ja in Wien deponiert waren
Wetters könnte hier der Verlust der besonders wertvollen Saohpn Gemälde
Klavlerfl<5gel, Tepplohe, Bibliothek usw. usw. geltend remacht werden.
Es geht sogar aucVi einen Vergleich rückgängig zu machen, aber das musa
reiflich überlegt sein, Ist auch sehr schwer durchzuführen, aber wenn
triftige Gründe vorliegen, so kann es schon gemacht werden. Als triftige
Gründe gelten, wenn besondere Umstände unf^ Machwelse während des im Gan-

ge befindlichen Verfahrens nicht bekannt waren oder nicht bekannt sein
konnten, und nachträglich festgestellt wurden. Ganz besonders schwierig
Ist dies bei einem abgeschlossenen Vergleich, denn wenn ein M^ sserfolg
sich dann zeigt, so kostet dies viel Geld, aber zeichnet sich ein Erfolg
ab, so kann man auch viel gewlMien. Aber hier geht es nicht nur um die
Aktien und besonderen Wertgegenstände-wie Ich anfuhr*- hier geht es

ja um den ganzen landwirtschaftlichen, fortwirtscha-ftH chen und indus-
tri'llen Besitz des Herrn Dr. A. Gz. und seiner Familie, der ja der

88 zugeeignet wurde, also das gesarate mobile und 1 mobile Vermögen hat
die SS bekommen, also 100 «^ ein Fall der unter dieses Gesetz fällt, denn
die SS ist nach einem Gutachten des Institutes für Zeitgeschichte in
München zweifelsfrei eine Gliederung der NTOAP. Dass diese Gliederung
eine« der rasantesten, also radikalsten Gliederungen der NSDAP war,
braucht garnlcht erst betont zu Yerden,dies weiss jeder, der etvas m^t
di*>sen Sachen zu tun hatte.

Tch habe Ihnen - sehr geehrte gnädige Frau - diese beiden Sachen nur
aus dem Grunde ra-* tgetei It.Äam-' t Sie Ihre Dieposlti onen zu treffen in
der Lage sind. Tch weiss, Sie müssen s-^ch darüber mit Herrn Dr. Bobasch
beraten, dies ^ st selbstverständ] 1 ch,denn er führte das Ent8chädl,t ungs-
verfahrem, vielleicht kennt er auch schon das Gesetz, es kam erst vor
paar Wochen heraus.
Mit den hochachtungsvollsten Grüssen,auch für rau Schwester , ebenfalls
vpn meiner Familie .
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RKCHTSANU'AIiT

DR« JMIAX YliAUIMIR AliLülAYER- BK€K
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TELEFON 52 54 14

WIEN, am
I., PARKRING 2

9. Dezember 1964

Dr. AB/M.

Prou



KK€HTMAJV%WAliT

HR. ]flA% YliADlJniR ALIiJüAYER-BKCK
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TELEFON 62 54 14

Dr.AD/Z

WIEN, am
I., PARKRING 2

30.*.7.,.1964.

Frau
Hanna Kunz
330 Copley Koad

Upper Darby
PA-
USA,

Seiir geehrte Frau Kunz!

Ihrem Wunsche entsprechend habe ich mich mit dem
Bundesdenkmalamt betreffend das Bild Ihrer Mutter
in Verbindung gesetzt und die Anmeldung vollzogen.
Nunmehr erhalte ich von dort die Nachricht, daß über
den Verbleib des Bildes bisher nichts bekannt geworden
ist. Das Bundesdenkmalamt hält das Gemälde '*sowie alle
anderen aus dem Eigentum Czeczowiczka noch nicht
zustande gebrachten Kunstwerke" für den Fall einer
allfallii^en Auffindung weiterhin evident.

Aus dieser Mitteilung glaube ich entnehmen zu können,
daß bereits vor mir von irgendeiner Seite eine
Anmeldung der vor sctoLlenen aus dem Besitze Ihrer
Mutter stammenden Bilder vorgenommen worden ist.
Sollte ich in der öache etwas hören melde ich mich
sofort wieder.

ndkuß|

(ßr. tau j^liiVjiTÄDLMAfEH.RECI»

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. G. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER & CO. 2170

POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69.762

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 5365
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Sog. Ital. di Cred. - Irma Cz.

Lit.
Sfrs
S
S
s

10,000
2,000
6,000
5,000
1,250

Tf^ I.E.A. 1950
5g
5f.

5-/.

österr. Konvers. Anl. Schweizer Tr.
" " " österr. Tr.

N.Oe. Landes-Hyp. Anst. Pfandbrf. 1957
Oest. Eundesschuldverschr. Block 1957

\

Verzeichnis "B" der Creditanst. vom 22.6.58 betr. Hortense Adler:

Angeführt sind h 100,000 statt i 100 4 1/2?;^ österr Konvers. Anleihe
V. 1954, engl. Tran che

"Vermögensverkehrsstelle" )

Kux, Bloch & Co. )

fi 15,000
S 24,000
S 57,000
S 1 , 000

Tf' Int. Eundesanleihe , amer. Tr.
A'/" Oesterr. Trefferanleihe v. 1955
4< " «

5 1/2'fo Arbeits anl eihe

^
(
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t^> l CREDITANSTALT-BANKVEREI
ZENTRALE

ij-n m

TELEPHON N R. 63 96 31

TELEGRAMMADRESSE! CREDIT
POSTSPARKASSENKONTO 20.772

Herrn Rechtsanwalt
Dr.Alax Vladimir Allmayer-Seck

Parkrinr^ 2
W i e n I

FERNSCHREIBER NR. 7 4799, 7^796

FÜR DEVISENGESCHÄFTE 74981

FÜR EFFEKTENGESCHÄFTE 74261

B«i B«antwortung blH« anzug«b«n; lnt«rn« Ruf-Nr. Ihr« Z«ich«n:

EA/KO/Wl 261

WIEN I . SehoHttngasf« 6

SchllaBfach 72. Postamt Wian 1

5o. Juni 1964

'I

A'bp;eltunr;sfondsFi;esetz vom 22o>1961 (3GBl>1oo/1 ;61)

Ehem. Depot Irma Czeczov/iczka, wien, spater Prap;,

später Partschendorf, später Prag, später Paris

'Vir retournieren Ihnen in der Beilage die uns anlässlich Ihrer

gestrigen Vorsprache beim Rechtsunterzeichneten übergebenen

Belege (Durchschlag unseres Schreibens vom 8.8.19G2, sowie Photo-

kopien von Depotaufstellungen des ehem. Bankhauses K\ix, Bloch Sc Co,

Wien, sowie der oocieta Italiana di Credito, Bankniederlassung

Wien)

.

Nach Durchsicht unserer Akten weisen wir darauf hin, daß sich

die BeanbwortiHig Ihjrer Fragen aus unserer Ihnen am 8.8.1 ;^62 ein-

gesandten Depotbewegungsaufstellung ergibt. Wie Sie bei tJber-

prüfunc: unserer 3ew^egungsauf Stellung erseh-n können, scheinen die

von Ku:>: Jloch Sc Co in der ^-UfStellung per 2o.6.1958 angeführten

Effekten unter dem 6.9.195c, ferner die von der Societä Italiana

di Credito in der Aufstellung per 21.5.1 -JS angeführten Effekten

unter dem 15*1. 1959 sowie 22.4.1939 als bei uns eingegangen auf,

Jedoch mit folgenden ausnahmen:

a) Ehem. Depot von Frau Irma Czeczowdczka bei Kux, Bloch & Co,V.ien:

Statt TTom. S ?4.ooo.~ 4% Csterr. .^refferanleihe 1955 V5tel Stücke

\ind Nom. S 5I.000.— dgl. Vitel Stücke sind n\ir

1

bitte wenden

Ca 810 8.63 15 T
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Hoin. S 25.000.-- ^'/o Österr. Trefferanleihe 1955 Y5tel Stücke,

weiters Nom. S 17.ooo.— Wo österr. Trefferanleihe 1955

Vitel Stücke erlegt v/orden,

b) Ehem. Depot von ii^rau Irma Gzeczovviczka bei der bocieta

Italiana di Gredito:

Statt

Nom. Lit. I0.000.

—

7/0 Iba 195o

fr. 2.000.

—

5% Csterr.Konvers.Anl.schv.eiz. Tr.

> 6.000.

—

^0 Osterr.Konvers.Anl. österr. l^r.

1.25o.— 5% Csterr.Bimdesschuldv. Block 1957

it

ff

ff

sind uns

Nom. '3:J[

erlert worden.

Wir zeichnen

3 Beila[Ten

7 700 4V2;b Anleihe des Deutschen Reiches
1958/11

mit vorzüglicher Hochachtung

CI/^DI JAKSrALT-BANKVERE

M
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Vr/hIAX TL.ADI1IIIR AE.IiMAirER-BK€K
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TELEFON 52 54 14

Dr.AB/Z

WIEN, am
I., PARKRINQ 2

3. 7,1964

Frau
Hanna Kunz
330 Copley Road ^'

U p p er D a r b y
PA.
US*A.

Sehr geehrte Frau Kunz!

Ihrem Wunsche entsprechend habe ich mich noch für die
beim Bankhaus Kux Bloch & Co sowie bei der SocietA
Italiana di Credito erliegenden Werte interessiert
und beiliegendes Schreiben der Gredi tans tal t-l^ank verei n

erhalten. Der Einfachheit halber übersende ich Ihnen
dasselbie im Original und bitte um Ihre freundliche
Stellungnahme.

Ml t er gebens

t

Ihr

Handkuß,

1 Beilage
(Bf. rtia VLiS:^;..^ AL Ki^Attki BECK)

/

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. G. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER & CO. 2170

POSTSPARKASSEN- KONTO NR. 69.762

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 5365 /



CRIDITANSTALT-BANKVIRIIN
•>. -ni m>>

tlklf HON MR. •* t« t1

TlilORAMHAOMSUi CMOlf
rOSTSrARKAtSVNKONTO ATIS

ZENTtALE

NR. T4im T

DIVrtlNOISCHKFTf T

«flKTINOISOWm T

Herrn Rechtsanwalt
Dr.Max Vladimir Allmayer-Beck

Parkring 2
Wien I

WliN I.

TX

RA/KO/Wl 261 3o. Juni 1964

Abgeltungsfondegesetz vom 22.3.1 <)61 (BGBl. loo/l 961)

Ehem. Depot Irma Czeczowiczka, Wien, später* Prag,

später Partschendorf, später irrag, spater Paris

Wir retoumieren Ihnen in der Beilage die uns anlässlich Ihrer

gestrigen Vorspreche beim Rechtsunterzeichneten übergebenen

Belege (Durchschlag unseres Schreibens vom 8.8.1962, sowie Photo-

kopien von Depot aufStellungen des ehem. Bankhauses Kux, Bloch & Co,

Wien, sowie der Societd Italiana di Credit o, Bsjikniederlassung

Wien)

.

Nach Durchsicht unserer Akten weisen wir darauf hin, daß sich

die Beantwortung Ihrer Fragen aus unserer Ihnen am 8.8.1962 ein-

gesandten Depotbewegungsaufstellung ergibt. Wie Sie bei Über-

prüfung unserer Bewegungsaufstellung ersehen können, scheinen die

von Kux Bloch & Co in der Aufstellung per 2o.6.l95ö angeführten

Effekten unter dem 6.9.1958, ferner die von der Societä Italiana

di Credito in der Aufstellung per 21.6.1958 angeführten Effekten

unter dem 15.1.1959 sowie 22.4.1959 als bei uns eingegangen auf,

Jedoch mit folgenden Ausnahmen:

a) Shem. Depot von Frau Irma Czeczowiczka bei Kux, Bloch & Co,Wien:

Statt Nom. S 24.ooo.— 4% Csterr. .Tefferanleihe 1955 V5tel Stücke

und Nom. b 51.000.— dgl. Vitel Stücke sind nur

J.
r,

*

i

vSfr

ir]

citte wenden

H



Korn. S 25.000.— 4% Csterr. Trefferanleihe 1935 ^''tel c^ticke,

t/eiters Nom. S 17*ooo.— 4% Csterr. Trefferanleihe 1953

Vltel Stücke erlegt worden.

b) Ehem. Depot von Frau Irma Czeczowiczka bei der Societi

Italiana di Credito:

Statt

Nom
tt

ti

if

sind uns

Nom

Lit. I0.000.— 7/0 Iba 1950

- 5% Csterr. Konvers. Anl. Schweiz. Pr.

- 5^ üsterr.Konvers.Anl.österr. Tr.

1.250.— 5% Ö6terr.5^andesschuldv. Block 1937

sfr. 2.000.

6 6.000.

S

RM 7.700.— ^\2yo Anleihe des Deutschen Reiches
IV 38/11

erle2*t worden.

vVir zeichnen

mit vorzüglicher Kochachtung

3 Beilan-en

I

1

\
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Otto Sonnenfeld
120 Bennett Ave.
New York 53, N.Y.

Mrs. Hanna Kunz

550 Copley Road

Upper Darby, Penna.

o»»i««i in» «MlilnM im» »»» --'.
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Kreditanstalt Wien I, Schubertring 14.

schu. 1273,

50 /
Seh ,<:3Sqö/

Lstg, 1CX)000 ,

hfl. 1000<>
Lit. 10000 /.
s

Doli.
St.
•

Doli.
S

St.

Frau H. Adler Wien.__

Depot bei Kreditanstalt

per 23, VI, 1938.

t

Lernber*Czemowi-^zer Jlktien. V
5 i» 36er Ob, Oecter. Landeanleihe,
4-2 ^iee* 34er oester, Konversionsanleihe engl. Tt.

dtto
-i- -v

C. ,0 hell.
97^ 3ocr Internationale Bundesanleihe ital.

0> Oester. Trefferanleihe,
Ltto cltto ^jxr..c 'S>V\y^,

5^ 37 Wiener Stadtanleihe,/
Dosava Prioritäten,»//
Präger Eisen Aktien,/ / y
7 Jb 30er Internat, Sundesanleihe am. Tr, v /

4 $ oesterr, Trefferanleihe ohne Zeichn. Best, v
Skoda MsMssm Pilsen Aktien, /
Berg und Hütten Aktien ä Kö. 1000.— /
Ringhoffer Aktien,/ /
Troppauer Zucker Aktien, /

In der Wohnung Prir^ üJugenstra^-se,

45 Stück) Hutterschrantz Aktien,

Kreditanstalt "

p' »»



Hiinnp Kpnz
330 Coploy Rord
Upper DprlDy^PB«

11. V. 1964.

lieber *^err Thien,

CD iot nicht 8clirci'bfpiahcit,diG meinen

]Vn3c,f«r die unsichtige zunendunc der verncliicdenen Pppiore,

die nidi Plle in Ordninic erreicht |rp.l)on,so If^-C-O vcrr-tfcort

llPt,rondeni die rwrdc des /lltncen,der die Zeit su Icurz nncht,

Insv.1 neigen hatte ich mcäi Kpchriöit von neiner Tonte pua

London und konnte dcrpiic orrchcnjdrGs Sic von Orücel Edvin

infoiniert vmrden \md v/ii^rcn drcB ßlles in Crdnvnif: int.

Es nunc r«r ^ic vnd Ihre Prru ßch<!fn c^

mer.Ga sein Ihre Toditcr konfitricrt zu rchen ujid meine S

Sdwerter und ich «'bcrsenden Ihraa Kind unsere berten ^TWn-

ßChcFoffentlidi v/erden der jungen Gcnerrtion,die Pdircd:-

lidien ümv/«lzunccn crcpart bleiaben, deren Zeugen v.lr v.Trari,

obv/ohl dro Zeitrater der Atonn nidicrlich f^chv.'erv-/i elende

Probleme mit nidi brincen vdrä^^di bin froli,dn8B Sie nudi

von Ihrer Prpr:er Toditer sufriedenetdl ende Urdiricht hpben

und reine '^diwcr.ter vnä ich «bcinittcln Ihnen und Ihrer

Ppnilie unrere benten tttirdie,

LIit besten Granron, vdc inner,

Ihre

I



wa.i. •m

Vrr, l'prmr Kiinz

330 Coploy Rof d
Upper Drrl-jy, P'

,

Tl. S, A .

Rechtnonvplt
"Dr !':r:: Tlf^dlnir AllriryoiJ-Tjeök
"/iGn I, ,Prrlai.n{- ?,

Auntrir,

Ihre Hef. : Dr /P/Ty

4. >! 19<^4..

X

ael^r geehrter I:err Doktor,

laoine rcl^rof t er imr" ich hr"bpn die /t nicht

\mß r>uf 3 Tp^^e in ^"icn rvfr.u hrltcn vnd vir rflchtrn cUc

^elo.'Tprilieit vv9hmchr.\cn v.v. mit Ihnen In^rr '^.i mi-ec^m,

suiarl (di^.rch oinon ehfinnli^'^n lerrteji ) oiniff^ •Pnrtl-^r«

ri^fnetPtidit i^inö, rlie pich rwf o^ic IrnirJ^ronto ^ vmr.erer

Futtor imri Grorpnitter Ijealebcn«

^ird ee r^^pllch rein 55ic,v crtr-.- Ferr Doktor,

en l8, 'Ttini fl,.T. Voi»-o<^or rpoi-ijr.lttr£rf5 in Ihren Jlüro -^v

rehon ?

"it >!«*"tcn Gr«fron x-erb3.cil3e ich

Ihre

/



14. April 1964.

Lieber Otto,

ich wflre Dir sehr dankbar v/enn Du die beipjelefr-

ten Papiere durchsehen v/ördest und kontrollieren ob ich

die Situation richtig verstanden habe, da ich ja eine

sehr unbev/fihrte Aktienleserin bin.

Im beigeschlossenem Kuvert, sind die von Herrn

Thien eingesandten Papiere, während die Photokopien von

Verzeichnissen sind, die Dr Allmayer-Beck in Hftnden hat

und sich der Brief der Creditanstalt an Onkel Oscar,

wohl mit dem Verkauf dieser Papiere besch{*?ftigt.

I^e Aktienlisten, die ^^err Thien einschickt, sind

v/ohl dieselben- wenn auch nicht i dentis ch-v.le die in den

Photokopien, was verständlich ist, da ein Zeitunterschied

Von 1 Jahr in den Dolcumenten ist^und offenbar ein Banl<:-

Transfer vorgenommen v.airde^

Im ^alle ich die richtigen Scliliüsse gezogen

habe, wäre nichts -^^ues zu untemehmeno Hoffentlich v/ird

es Euch nicht st(!fren,\venn ich Sonntags anrufe um mich

zu vergewissern^

Pttr Itene lege ich ELumienartikel bei, den ich

schon lange aufgehoben habe ur:i ihn zu senden^

Ivit wdeder?iolten Dank bin icli Deine

'\ 0^'\^K.^K

P.S.Ericas Wohnungsliste und Grossmamas Vollmacht habe

ich zunückgelassen, dp in diesem. Zusammenliang nicht

von Interesse.



%" II

Vollmacht

welcher Ich (wir) Herrn

Prozeßvollmacht erteile(n) und ihn überdies ermächtige(n), mich (uns) und meine

(unsere) Erben in allen Angelegenheiten, einschließlich der Steuerangelegenheiten,

sowohl vor Gerichts-, Verwaltungs- und Finanzbehörden als auch auOerbehördlich

zu vertreten, Prozesse anhängig zu machen und davon abzustehen, Zustellungen aller

Art, insbesondere auch Klagen, Urteile und Grundbuchsbescheide anzunehmen, Ver-

tretungen zu begehren und zu leisten, Rechtsmittel aller Art zu ergreifen und zurück-

zuziehen, Exekutionen und einstweilige Verfügungen zu erwirken und davon abzustehen,

Einverleibungs-, Vorrangseinräumungs- und Löschungserklärungen abzugeben, Gesuche

um Bewilligung grundbücherlicher Rangordnungsanmerkungen jeder Art zu unterfertigen,

Vergleiche jeder Art, insbesondere auch solche nach § 205 Z. P. O. abzuschließen,

Geld und Geldeswert zu beheben, in Empfang zu nehmen und darüber rechtsgültig

zu quittieren, bewegliche und unbewegliche Sachen und Rechte zu veräußern, zu verpfänden

oder ent.sreltlich und unentgeltlich zn üher-^bmen Anlpihen- und narl^hpn^vprtragP 711

schließen, bei Erbschaften bedingte oder taibedingte Erbserklärungen zu überreichen,

cidesstättige Vermögensbekenntnisse abzugeben, Gesellschaftsverträge zu errichten, sich

auf schiedsrichterliche Entscheidungen zu einigen uud Schiedsrichter zu wählen, bei

Konkurs-(Ausglcichs-)verhandlungen den Masseverwalter und die Gläubigerausschüsse zu

wählen, Treuhänder und Stellvertreter mit gleicher oder minder ausgedehnter Vollmacht

zu bestellen und überhaupt alles vorzukehren, was er für nützlich und notwendig

erachten wird.

Zugleich verspreche(n) ich (wir), seine und seines Substituten in Gemäßheit

dieser Vollmacht unternommenen Schritte und -Maßregeln für genehm zu halten und

verpflichte(n) mich (uns) seine und seines Substituten Honorare und Auslagen

in zur ungeteilten Hand z=i berichtigen und erkläre(n) mich (uns) ein-

verstanden, daß ebenda auch der bezügliche Anspruch gerichtlich geltend gemacht

werden könne. Gleichzeitig zediere ich twir) demselben meinen (unseren) Kosten-

anspruch aus dieser, sowie allen anderen ihm übertragenen Sachen.

Ich nehme dleit Vollmacht an und substituure mit

gleichen Rechten und Pflichten die Herren Doktoren

193.._.

pt/ff/^/ (E^fcffr

^^
ClTilTonmacht la. .Justitift** Wien. I. StadionRasse 4, Tel. A-aft 3-71

i
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Societä Italiana di Credito

Bankniedsrtassung Wien
,^y^^ |

Ring des 12. Novombar 12

Depotbestätigung von

Irma Czeczowiczka,

Wien

Wir
erhielt den Auszug meines

unseres

bei Ihnen abgeschlossen per

richtig befunden habe

Stücke-Kontos
ich

21. Juni 1938 » welchen ^. geprüft und
wir

Die -- gleichzeitig übermittelten Geschäftsbedingungen habe
uns

ich

wir
gebührend zur Kenntnis genommen

Dat um

:

ün t e r s ehr i ft :

I ;

St.

St.

St.

St.

St.

St.

t//'3t.

St.

St.

St.

St.

St.

^t.

St.

St.

St.

St.

18

5

10

17

20

4

13

43

1

100

25

18

20

14

Oesterr.Blaen'bahn Verk.Akt, /

Skoda Pilsen Akt.

Hauser & Sobotka Akt, •

Ringhofer Akt.

Sarajewo Brau Akt«

Donau D'^mpfschlff Akt«

biemens Schuckert Akt.

;

Dltmat Lampen Akt«

. dtto«

iälln Akt.

nicht lieferbar

Apollo Mineralöl Akt.

60 Sallola Akt.

Huttar & Sohrantz Aht.

Schöller Zucker Akt,

f*

28 Aus3lg Chemische Akt

100 Trifaller Akt.

i

^ahel & Draht Akt

/
/

/ \



I

Zu sendan an

:

Frau

Societä ltii[i4naV4i Credito
HahdelsnlediKlaifanjg'Wleü

\^ WIEN I.,

Ring des 12. November 12

Depotbestätigung von

:

Irma Czeczowlo^ka,

Wien

•""^ erhielt den Auszug "'^'"^.^. Stücke-Kontos
Wir unseres

bei Ihnen abgeschlossen per

richtig befunden habe

ich
21^ Juni 1938 , welchen -y^ geprüft und

wir

Die — gleichzeitig übermittelten Geschäftsbedingungen habe
uns

ich

wir
gebührend zur Kenntnis genommen

Datum: Unterschrift :

4 ^ Ung. öoiarente D.O.

6 i ^ 3cbuldTer. der Stadt Graz

7 ^ Iba 1930

5 Jfc Oest. Konvers • Anl* schwel«. Tr.

5 id Oest« Konvors. Anl. österr, Tr.

5 ^ H.S. Landes Hyp. Anst, Pftr. Block 1937

5 5& Oest, Bundesschuldv. Block 1937

n
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Edmund THiEN TJelDersetr^ung aus
dem öechischen«

Kunewald No. 264 ,den 21.8. 1945.
Bezirk Neutit schein.

Sehr geehrter Herr Doktor ! Ich ühersende Ihnen beigeschlossen :

1,/ Einziehungsbeschluss des SS Lehensborn Mlinchen.aus welchem zu ersehen
ist,dass das gesamte Vermögen des Herrn Dr. A. ö^w&m 26« Sept. 1939 ohne

Schulden beschlagnahmt wugalo und erwähntem Verein zugeschrieben wurde. Dies
geschah aus dem Grunde, da der Herr Reichsminister des Inneren mit seinem
ob angeführten Erlasse' festgestellt hat,dass die Bestrebungen der obgenann-
ten Juden in Partschendorf staatsfeindlich gewesen sind. Dieser Beleg wird
für den heutigen Stand sehr wertvoll sein, Original desselben dürfte sich

im Grrundbuche in Preiberg befinden, Muss dort vorgemerkt sein. Ich war mich

szt. davon überzeugen und weiss mit Bestimmtheit ,dass dem so war. Ab-

schrift ist auch in Partschendorf^aber niemand wird diese Abschrift finden.

Bie beigeschlossene Abschrift muss genügen und ich kann beeiden, dass auf

Grund dieses Einziehungs- und Einverleibebeschlusses die -Beschlagnahme

durchgeführt wurde. Benötigen Sie diesbezüglich Aufklärungen, stehe ich zur

Verfügung. ^^ ^ n '

*

Beiliegend drei Verzeichnisse A,B u.C betreffend Bankkontis Irma ^z. in

Wien, Kux , Bloch u.Co. ,Kreditsnatlt u. Itabank, Soweit ich mich erinnere

wurde Konto»der Itabank auf die Kreditanstalt übertrafen. Ich habe damals

in Wien einige Male diesbezüglich interveniert und dann war es in Ordnung,

Einige Papiere wurde*^'verkauft für die Herren Hugo, -l^riedrich u. Wilhelm et

Gz, , aber diese Belastungsbriefe haben E.H. damals direkt nach Prag noch be-

kommen. Einmal habe ich 10000.- Mark disponiert für die erwähnten Herren,

die Devisenstelle hat es auch genehmigt, jeder der ^erren bekam 1250,-RM,

der Rest wurde bar ausbezahlt,
n j v

Ing. Lang in Partschendorf war nur kommissarischer Leiter und wurde gieicn

1938 eingesetzt, etvas von diesen Wiener Kontis hat er irgendwie erfahren

und auch Direktor Loskot von der Unionbank Neutit schein wusste etwas davon.

Sie wollten auch diese ^ontis beschlagnahmen, ob es ihnen gegluckt ttt,weiss

ich nicht. Ich glaube jedoch nicht, denn bei meiner Einvernahme durch die

Gestatio in München im Jahre IQ40 und auch vorher bei meiner Mnvernahme bei

der Gestano in Neutit schein,wurde ich einige Male gefragt, wo Herr Dr.A.uz.

noch bewegliches und unbewegliches Vermögen ausser bei der Unionbank und in

Partschendorf hat. Ich antwortete damals, dass Familie Gz. "ur^^^^
.^J^. "^^^^^

bank arbeitete und m^r von anderen Bankverbindimgen nichts bekannt ist. ich

wurde auch gefragt,wer denn die Ueber Siedlungen der Familie bezäalte und

wer mir dafür das Geld zur Verfügung «teilte, w°J«^f .^^/^^^^f^^^'^^S!
mir dieses Geld von der UnioJabank Neutitschein über Auftrag des Herrn r.

A. Gz. zur Verfügung gestellt wurde,was auch den Tatsachen entsprach. Ich

bekam damals einen Transfer von 10000.- nach ^«s^«j;?"f°^»fJ^^^^^^^^^i^d-
Schillingen ausbezahlt wurde. Von diesem Gelde bezahlte ich die Uebersied-

luncen und etwa« Geld gab noch Herr Dr. Oskar Gz. dazu.
, . ^,

'

W^fe?s^be?send*ch beigeschlossen die Ausweise f«l^^^^f^.^.tti'Lnk
"

fen, damit Prau I?ma Cz. ihr Recht geltend machen ^^^nn. Von diesen Bank-

kontis der ^Vau Adler wurden einige Papiere verkauft, damit die Mnla-

ße?SLmiete für Frau ^rika ^imon bezahlt werden konnte, da doch_ die Möbel

bei^fll eiLel^pert worden sind. Ich habe dann später noch einige Male

mit Irll ISf? in Prag gesprochen und diese ^«kam die Belastungsanzeigen

darüber tatsöchlich zugestellt nach Prag, durch die Kreditanstalt Wien,

als die Ueberweisungen an Fall durchgeführt waren.

Ich hoffe Sie werden mein Schreiben richtig verstehen und ich will mich

auch darL kL^ern,Sass ich von Wien eine I^«°h^i°^^^«^°:^|]^iS,^^tt Sooh
mi? den Bankkontis' aussieht. Sicherlich ^J^en bei der Kreditanstalt^ noch

einige Herren sein, welche ich kannte und die keine Nazisten waren una mir

in ieder Hinsicht seinerzeit geholfen haben. weiteren
Tn>i ?rpne mich sehr über Ihre Nachrichten und erwarte Ihre gefl. weiteren

Berichte uSd erlaube mir E.H. und der sehr verehrten Familie meine ergeben,

sten Grüsse /.u übermitteln,
Hochabhtungsvoll ergebenst

Edmund Thien e.h.

Beilagen !

einge sehri eben-r eoommand •



Wir ersuchen, dieses Blatt zu keiner anderen Mitteilung zu benutzen.

An die

OESTERREICHISCHE CREDITANSTALT-

WIENER BANKVEREIN
OBERBUCHHALTUNQ

WIEN,
I., SCHOTTENBASSE 6

Bestätigung von:

soliu 1525

Prnu
liTm Csocaoüicslun

^ i n III.
SoIwar3onborf^)lat3 7 U.otoolc

Verzeichnisses.

Betr. Depot: Frau Ima Ozec%oT7ic:^.ka/.7ion sc Im 1525

Ich (Wir) ttberreiche(n) Ihnen hiermit den Richtigbefund des mir (uns) übersandten Depot-

(umfassend 1 Blätter)

meines funseres^ bei Ihrer Zweigstelle, Wien. J .
Jr>bnhn r' n rift 14 geführten Depots.

Verzeichnis per; 1-.,Jnni 1 <Y1A

St •

st*

133 PoldiliUtto-Aktion Wert ä Kc 1.275,-

Ö6 :jorß d: nitten-Al'vtion h Kc l.ooo.- v/ert 3 Kc 3.o5o,-

r

Ich (Wir) habe(n) den Stand der oben verzeichneten Effekten für richtig befunden und die auf

der Rückseite des Blattes angeführte^ aligemeinen Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen.

, am 19

Unterschrift. ^

Ca Nr. 485/1 — X 35
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*

Allgemeine Geschäftsbedingungen.

L Ffihriing laufender Rechnungen und Depots:
1. Bei Eröffnung der Geschäftsverbindung ist die Person oder Firma «nzuffeben,
die aus dieser Verbindung uns gegenüber berechtigt oder verpflichtet sein soll (Konto-
Inhaber). Konten und Deputs werden unter dem Namen oder der Firma des Konto-
inhabers geführt. Sie i<önnen daneben mit irgendeiner Subbezeichnung versehen
sein. Auch im Falle einer solchen Subbezeichnung wird uns gegenüber aus dem
Konto und Depot lediglich der Kontoinhaber berechtigt und verpflichtet.

2. Uebertragungen der dem Kontoinhaber gegen uns zustehenden Rechte sind uns
gegenüber nur wirksam, wenn sie uns vom Kontoinhaber angezeigt worden sind.

i. Wir nehmen die Rechts- und Handlungsfähigkeit unserer Kontoinhaber — ohne
Rücksicht auf deren Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit - insolange als unbeschränkt
an, als uns nicht das Gegenteil ausdrücklich bekanntgegeben worden ist.

4. Aus Verbindlichkeiten, welche sich aus einem für zwei oder mehrere Personen
gemeinschaftlich geführten Konto ergeben, sind die Kontoinhaber uns gegenüber
zur ungeteilten Hand verpflichtet,

5. Der Kontoinhaber hat die Unterschriften der Personen, die uns gegenüber
zeichnungsberechtigt sein sollen, bekanntzugeben. Ueber unser Verlangen hat diese
Mitteilung auf den von uns zu diesem Zwecke aufgelegten Formularen zu erfolgen.

6. Vk^ir sind berechtigt, die Dispositionsbefugnis einer uns als zeichnungsberechtigt
bekanntgegebenen Person insolange als bestehend anzusehen, bis unsere konto-
führende Stelle eine schriftliche Anzeige von dem Erlöschen der Zeichnungsbe-
rechtigung erhalten hat; dies gilt auch dann, wenn die Firmierungsberechtigung
im Handelsregister eingetragen ist und eine Veränderung veröffentlicht wird.
7. Wir behalten uns vor, die Form und den Inhalt der für den Verkehr mit
unserer Anstalt bestimmten Vollmachten festzusetzen und anderslautende — ms-
besondere zu allgemein gehaltene oder zu stark eingeschränkte — Vollmachten
nach unserem Ermessen zurückzuweisen.
8. Wir sind berechtigt, die uns mitgeteilten Vollmachten insolange für gültig

anzusehen, als deren Erlöschen nicht unserer kontoführenden Stelle schriftlich

bekannt gemacht worden ist.

9. Wir sind durch Errichtung des Kontos ermächtigt, jedoch nicht verpflichtet,

Geld oder sonstige Werte für Rechnung des Kontoinhabers entgegenzunehmen
und seinem Konto bezw. Depot gutzuschreiben, ohne im einzelnen Falle seinen
Auftrag hiezu einzuholen.
10. Die Entgegennahme von Geldbeträgen und sonstigen Werten an unseren
Schaltern gegen übliche Bestätigungen ist noch nicht als Annahme eines gleichzeitig
erteilten Auftrages anzusehen.
11. Die Gutschriften von Wechseln, Schecks, Anweisungen, Zins-, Renten- u. Gewinn-
anteilscheinen, verlosten Werten usw. verstehen sich stets vorbehaltlich des Einganges.
12. Die Saldi der auf ausländische Währung lautenden Konti sind mangels einer
anderweitigen Vereinbarung effektiv, und zwar in der Devise der betreffenden
Währung zahlbar, soweit nicht durch Bezeichnung des Kontos als Notenkonto
oder in anderer Weise die Zahlbarkeit in Noten zum Ausdruck gebracht wurde.
13. In unseren Büchern aufscheinende Guthaben in nusländischer Währung, bezw.
im Auslande erliegende Depots unterliegen den gleichen Beschränkungen und
Maßnahmen (Moratorien usw ), welche für unsere eigenen Auslandsguthabungen in

dieser Währung, bezw Auslandsdepots in Anwendung kommen können, und sind
auch im übrigen den gleichen Gefahren wie unsere Bestände ausgesetzt. Eventuelle
Abgaben aller Art, wie: Steuern, Stempel usw., welche das Ausland erheben sollte,

gehen zu Lasten des Kunden.
14. Wir erteilen unsere Rechnungsauszüge in der Regel halbjährlich, und zwar
nach Ablauf des Kalenderhalbjahres. Depotauszüge werden in der Regel alljährlich,

und zwar nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres ausgefertigt.

II. Verwahrung von Wertpapieren:
15. Als Verwahrer von Wertpapieren und sonstigen Werten haften wir für die

Anwendung der gleichen Sorgfalt, welche wir unseren Eigenbeständen widm*»».
16. Die bei uns» für Rechnung unserer Kommittenten erliegenden Wertpapiere
werden, wenn sie verlosbar sind, gesondert verwaltet und verwahrt. Nicht verlos-

bare Werte werden in der Regel insolange ohne Rücksicht auf besondere Stück-
nummern den übrigen Beständen angereiht, als uns nicht ein ausdrücklicher gegen-
teiliger Auftrag zugekommen ist.

17. Wir bringen unseren Kommittenten die aus welchem Titel immer eingehenden
Wertpapiere aller Art auf Depotkonto gut und verwahren dieselben entweder bei

unserer Hauptniederlassung in Wien odfer bei einer der anderen Niederlassungen
unserer Anstalt oder bei einer unserer in- oder ausländischen Bankverbindungen.
18. Insbesondere verwahren wir im Auslande angeschaffte Wertpapiere in der

Regel unter unserem Namen bei einer unserer ausländischen Verbindungen.
19. Wir werden bemüht sein, dem Depotinhaber die bei Verwaltung der Depots
vorkommenden Termine, als Einzahlungen, Einziehung von Ruckzahlungen, Um-
täusche, Konvertierungen, Bezugsrechtsausübungen und ähnliches, rechtzeitig zur
Kenntnis zu bringen, können jedoch eine Rechtspflicht oder Haftung in dieser

Hinsicht nicht übernehmen. Es obliegt daher den Kunden, uns die bezüglichen
Aufträge von Fall zu Fall rechtzeitig zu erteilen.

20. Mangels rechtzeitiger anderer Weisung des Kommittenten halten wir uns,
falls wir ihm nicht im einzelnen Falle eine abweichende Verständigung zukommen
ließen, für ermächtigt, anfallende Bezugsrechte bei uns verwahrter Werte für seine
Rechnung bestens zu verkaufen.
21. Die Fälligkeiten der bei uns verwahrten Werte (Kupons und fällige Effekten)
werden von uns in der Regel zur Einlösung gebracht, wenn der Kontoinhaber uns
nicht spätestens 14 Tage vor Skadenz eine andere Weisung zukommen läßt.

22. Die Gutschrift der einkassierten fälligen Kupons bezw. fälligen Effekten,
welche in fremder Währung eingelöst werden, erfolgt — wenn nicht acht Tage vor
Fälligkeit ein ausdrucklicher gegenteiliger Auftrag des Kommittenten vorliegt — in
inländischer Währung.
23. Wir prüfen bei unseren Schaltern eingehende Wertpapiere an der Hand des
amtlichen österreichischen Anzeigers aufgebotener Wertpapiere in der Richtung, ob
bezüglich derselben ein Aufgebotsverfahren eingeleitet wurde. Verlosbare Werte
werden überdies nach jeder Ziehung einer Prüfung an der Hand der Verlosungsliste
anterzogen. Für ein allfälliges Versehen bei diesen Revisionen, sowie für die aus
der Einleitung des Kraftloserklärungsverfahrens oder der Kraftloserklärung selbst
entstehenden Rechtsfolgen hinsichtlich aller wie auch immer gearteten, in unserer
Verwahrung befindlichen Werte übernehmen wir jedoch keine Haftung.
24. Mangels rechtzeitiger gegenteiliger Weisung halten wir uns für ermächtigt,
die bei uns für unsere Kommittenten ruhenden Aktien zu Generalversammlungen
anzumelden und das Stimmrecht nach bestem Ermessen auszuüben.

III. Auskünfte und Verständigungen:
25. Die Erteilung von Auskünften, Empfehlungen und Ratschlägen erfolgt nach
bestem Wissen, jedoch stets unter Ausschluß jeglicher Verbindlichkeit.

26. Auskünfte über Konti und Depots werden, soweit uns nicht eine gesetzliche
Auskunftspflicht trifft, nur dem Kontoinhaber, bezw. dessen legitimiertem Vertreter

oder Rechtsnachfolger erteilt.

27. Wir werden, ohne diesfalls eine Rechtspflicht zu übernehmen, bemüht sein,

dem Kontoinhaber die Termine der bei Führung der Konti und Verwaltung der
Depots in Betracht kommenden inländischen — nicht aber auch ausländischen —
gesetzlichen Maßnahmen rechtzeitig zur Kenntnis zu bringen.

IV. Aufträge:
28. Den uns erteilten bankgeschäftlichen Aufträgen widmen wir jederzeit die größte
Aufmerksamkeit. Wir können jedoch eine l^iattung für deren Ausführbarkeit, ins-

besondere für die Durchführung von limitierten Ordres und von Aufträgen über
Teilschlüsse, nicht übernehmen.
^. Bei allen uns zugehenden Aufträgen zum Kaufe oder Verkaufe von Wertpapieren,
Bezugsrechten, Kupons, Wechseln, Schecks, Devisen oder Valuten steht uns frei,

diese Aufträge entweder durch Abschlüsse mit dritten Personen auszuführen oder
selbst als Käufer, bezw. Verkäufer im Sinne des Art. 37b H.-G.-B. aufzutreten.

90. Der Umstand, daß wir in unseren Ausfuhrungsanzeigen den Gegenkontrahenten
nicht namhaft machen, berechtigt für sich allein den Auftraggeber noch nicht, uns
als Selbstkontrah enten in Anspruch zu nehmen.

31. Bei Ausführung der uns erteilten Aufträge zu Baranschaffungen behalten wir
uns mangels einer Sondervorschrift die Art der Ausführung (Uebersendung des Geldes,
Ueberweisung durch die Postsparkasse oder auf Girokonto bei der österreichischen
Nationalbank, Auszahlung in dem betreffenden Orte, Bereitstellung an unseren
Schaltern, Gutschrift auf Konto, Uebersendung von Schecks usw.) vor.
32. Sofern uns keine andere Vorschrift erteilt wird, erfolgt die Sendung von
Wechseln, Schecks, Anweisungen und Dokumenten aller Art (einschließlich der
Warendokumente und Versicherungspolizzen) in eingeschriebenen, nicht versicherten
Briefen, die Versendung von Geld und Wertpapieren nach unserem Ermessen
entweder unter voller Wertangabe oder mit Deckung der Versicherung, in allen
Fällen auf Kosten und Gefahr des AuKfS^get>ers.
33. Die Folgen der unrichtigenXjybj^mittlung oder Verzögerung telegraphischer
Verständigungen, sei es solcher^q^ /Committenten an uns, ^^n es von uns an

Personen, oder von^mißverständnissen bei
n.

und^Doku
NebenpjÄtze oder airf das Ausland übernehmen wir

tzeitige Jl^rweisung und Protesterhebung,
solchec/Abschnitte überhaupt,

hte aus>wechseln und Schecks gegen unsere

unsere Geschäftsfreunde oder a
Telephongesprächen treffen den

V. w
34. Bei Wechseln auf Voror
eine Verbindlichkeit weder fü

noch für die wechselmäßige B
35. Die Geltendmachung d
Vormänner und die übrigen Verpflichtetei^leibt uns trotz Belastung des Betrages
auf dem Konto eines dieser Verpflichte^, und zwar auch dann vorbehalten, wenn
das Konto seitdem abgeschlossen wouren ist.

36. Für die Echtheit, Vollständigst, Vollgültlgkeit, Richtigkeit und den Wert der
durch unsere Hand gehenden D^>Kumente (Wechsel, Schecks, Anweisungen. Pracht-
briefe, Konnossemente, Rezepis^ Ladescheine, Lagerscheine, Warrants, Auslieferungs-
scheine. Assekuranzpolizzenyrakturen usw.) sowie für die Beschaffenheit u. Menge der
durch diese Dokumente vej^fetenen Waren übernehmen wir keinerlei Verantwortung.

VI. Gebühren:
37. Wir berechnen die vereinbarten bezw. die im Bankenverkehr üblichen Zinseti,
Provisionen, Manipulationsgebühren, Depotgebühren u. dgl., sowie sämtliche aus
dem Geschäftsverkehre erwachsenden und im Interesse des Kommittenten veraus-
lagten Spesen, wie insbesondere Porti, Depeschenspesen, Telephonauslagen, Post-
sparkassenspesen, Steuern, Gebühren, Stempel usw.
3^. Bei an fremden Börsen gekauften Wertpapieren oder aus welchem Titel immer
an auswärtigen Plätzen für unsere Kommittenten eingehenden Werten aller Art
berechnen wir, falls wir uns die Stücke nicht auf Kosten und Gefahr des Kunden
einsenden lassen, außer der normalen Depotgebühr die sich aus der auswärtigen
Verwahrung ergebenden Mehrkosten.

VII. Sicherstellung von Forderungen der Bank:
39. Alle Gelder (Guthaben m laufender Rechnung etc.) und Wertpapiere ein-
schließlich der Zins- bezw. Dividendenscheine, Bezugsrechte, sowie alle sonstigen
Werte, insbesondere auch die Waren, welche im Laute des Geschäftsverkehres mit
unseren Kunden von diesen oder für diese oder sonst durch ein statutenmäßiges
Geschäft in unsere Inhabung gelangen, gelten als uns zur Sicherheit für alle wie
auch immer gearteten lälligen und nicht fälligen Forderungen gegen dieselben über-
geben, mit der Berechtigung, jedoch ohne Verpflichtung für uns, uns aus diesen
Werten ohne gerichtliche Intervention zu befriedigen.
40. Sollten die bei uns erliegenden Werte im Preise sinken, so ist der Schuldner
verpflichtet, einen angemessenen Nachschuß zu leisten.

41. Wir sind berechtigt, aus den für unsere Fordernngen bestellten Sicherheiten
(Pfand, Bürgschaft, Haftung von Mitschuldnern etc.) auch dann Befriedigung zu
suchen, wenn diese Forderungen in die laufende Rechnung des Kommittenten auf-
genommen wurden, gleichgültig, ob der Rechnungsabschluß seitens des Kunden
ä,%9rknnnt wurd« od«r nicht.

4^. Bezüglich der von unseren Kunden oder für diese übergebenen Einlagebücher, ein-
schließlich solcher unserer Anstalt, steht uns das Recht zu, das Guthaben auch ohne
Zustimmung des Depotinhabers bis zur Höhe unserer fälligen Forderung zu beheben.

VIII. Höhere Gewalt:
43. Wir haften nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, insbesondere Störung
unseres Betriebes infolge Ausstand, Aussperrung, Aufruhr oder Verfügung von
hoher hiand, enstanden sind.

IX. Korrespondenz:
44. Die laufende Korrespondenz versenden wir regelmäßig in einfachen, nicht
rekommandierten Briefen. Unsere Mineilungen gelten, auch wenn sie als unbestell-
bar zurückkommen, als dem Kontoinhaber zugegangen, wenn sie an seine letzte
unserer kontoführenden Stelle bekanntgegebene Adresse abgesendet wurden

; jede
Aenderung der Adresse ist uns daher unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

X. Reklamationen:
45. Reklamationen gegen unsere Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen
müssen binnen einer vierwöchigen Präklusivfrist an uns gerichtet werden, widrigen-
falls dieselben als richtig befunden und genehmigt gelten.

46. Sonstige Anzeigen gelten als genehmigt, wenn sie nicht postwendend nach
Erhalt, nötigenfalls telegraphisch, beanständet werden. Erinnerungen wegen nicht
oder nicht richtig erfolgter Ausführung von Aufträgen müssen unverzüglich erhoben
werden. Erfolgte die Anzeige telegraphisch, so ist die Reklamation gleichfalls
drahtlich unverzüglich zu erheben. /

XI. Auflösung der Geschäftsverbindung:
47. Wir behalten uns das Recht vor, mangels entgegenstehender Vereinbarung
bestehende Verbindungen jederzeit nach freiem Ermessen aufzuheben. Im Falle der
Aufhebung, welche durch Mitteilung an den Kunden erfolgt, ist der sich zu unseren
Gunsten ergebenden Saldo ohne weitere Mahnung sofort fällig und zahlbar; ein
allfälliges Obligo aus Wechseln, Bürgschaften. Haftungserklärungen usw. ist über
unser Verlangen durch Barerlag in der Währung, in welcher das Obligo besteht,
effektiv sicherzustellen. Bis zur völligen Erfüllung aller Verbindlichkeiten des
Kunden bleiben die Konditionen in dem vereinbarten, bezw allgemein erhöhten
Ausmaße weiter in Geltung. Wir sind jedoch auch berechtigt, mindestens die
gesetzlichen Verzugszinsen in Rechnung zu stellen.

XIL Mitwirkung dritter Personen:
48. In allen Fällen, in denen wir uns der Mitwirkung dritter Personen oder Firmen
bedienen, haften wir nur für deren sorgfältige Auswahl.

XIII. Erfüllungs- und Zahlungsort: ^

49. Als Erfüllungs- und Zahlungsort gilt für alle aus der Geschäftsverbindung mit
uns entstandenen Verbindlichkeiten der Ort jener Niederlassung unseres Institutes,
welche das Geschäft mit dem Kunden getätigt hat, soweit dem nicht eine besondere
gegenteilige Vereinbarung entgegensteht.
50. Für die Ausführung der uns übertragenen börsenmäßigen Geschäfte sind die
jeweils geltenden Bedingungen für derartige Geschäfte an derjenigen in- oder
ausländischen Börse maßgebend, an welcher dieses Geschäft zur Ausführung
gelangt oder zur Ausfühmng gelangt sein würde, wenn es nicht durch Selbsteintritt
erledigt worden wäre.

XIV. Gerichtsstand:
51. Unsere Kommittenten unterwerfen sich bezüglich der aus der Führung ihrer lau-
tenden Rechnungen und Depots, sowie aus der sonstigen Geschäftsverbindung mit
JUS allenfalls entstehenden Streitigkeiten dem österreichischen Rechte und dem
sachlich zuständigen Gerichte des Standortes der konto- resp. depotführenden Stelle.

^Mithin für die Hauptanstalt und die Wiener Zweigstellen das sachlich zuständige
Jericht in Wien, für die Provinzfilialen das sachlich zuständige Gericht des Stand-
ortes derselben.)

XV. Besondere Geschäftszweige:
)2. Für die besonderen Geschäftszweige gelten außerdem die einschlägigen
destImmungen.

<.
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7,Ar)Ti.l 19r'4.

nLieber crr Tliicai,

ich drnko Ihnen "hertonr fffr Ihr Sdirriben von

3» April, reichen nrtflrlich von CTorrcr' Tntcrepce fWr neine
Schventer imfl irirfi irt, obwohl vir nit Timen rl^uben, dpcr vir
durdi die hinterlppoenon Prpierc neiner Vrtcrc Kenntninro
der \^err Chi edenen Porten hrben. Er berteht trotr^der^ die eine
"(ffi-tlichjveit, drsn i3nr?erer Aufherlcrpfkeit otv/er ent{Tpnf:en irt
und vi* n<y eilten Sie drher ertmdicn unr die AktionvorceichnifSBe
ebenso vde die anderen Pepiore die Sie erv7«hnen (\vo]inunf:Rinhflt

Sir.on ctc) per Luftpost und recorai-rndiert pn rieh zv renden»
F^ollte ep Pich rber vn ein lunfrncreicher Prclcet hrndeln, bitte
nir dpcpelbe per Port und recorarirndiert nisusteilen unt- rdch
Cleidir^eitif: von Ihren Auf?f:^ben ^^ orientieren,

T

Betreffend Ihrer AnfTbe, drnr Sie keine Antv.'ort ruf
Ihr Schreiben von Ji«fnnor rn ncinen Onjcel Edvdn erhielten,'^©
hrben Sie nit Ihrer T'ixtnrscunc, dnen rein Onkel nicht rolil vt,
epnr^ recht. Er nurntc pl<5tri ich, eines ^rchtr inr Snitrl f»briw

föhrt v-erden und wurde sofort operiert,undr,v.'pr von der rollr^n

Arzt der r.eine I^utter und Vrtor behpndelt hPt,Ich hpbe rvt^

London die Kpchricht, drrc Onlcel Edv;in G, r, T\ rm v:er^. der Gerirrunr
ist xm.(l rohen ein-oder zv/eirrl rurfehen konnte, Ich bin richer
dPGf! Fie ^'PChricht erhrlten v erden, rohpl d er die Vcrfpprrnr
neineß Onlrels? orlPubt,vill pber trotrider eine Abrchrift nc lotr^on
feiler Ihren Uriefer nrch London renden,

1?fcine nd-iv/erter imd ich rchi»tcen Ihr fortcer-etrtr-

Interenre rn unrorr-r ^rrilio und vir rehen Ihren Npchrir''tei"

nit rrorrerr Interenre entr '- -cn,

'"it berten 'tüif chen rn rie und Ihre Pprilie /rrecnen

vir Sie herslic'irt

Ihre

P, s, En v;«re vielleicht vorrichtig v/enn Sie rieh la^rr.o liotiren

«bor den Tnnhrlt der Pppiere r.- chen -ttrden, die nie und
F enden, im FpHc einer ^erlunten.
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Edmund T H I E N 895 Kaufbeuren /: Allgäu :/
von Hörniann Str. 5/i«

Deutsche Bunde srepu\»lik

3. April 1964»

Sehr verehrte gnädige Frau !

W-? p Thnpn bekannt, habe IcrT'szxk ^K^j^^e^^i^^-^^^-- ^^-

I !en de? SochgIsShätzten Familie und von Frau Adler sowie vorher
^ Verschiedene Aktien etc. anftragsgemäss ins Depot bei eini en

Wiener Geldinstituten gegeben uSd Depotscheine und Auf schreib un~

gen zLi Teile auch bei Bekannten und Verwandten
jf*|^S-^^f^^Jj,

Tel verstorbenen Herrn Vater Abschriften- wie ich mic^ zu erin-

nern glaube - eingehändigt usw., Herrn ^ikel 4n Prag nacin iy4^

auch davon in Kenntnis gesetzt und habe jetzt von einer Stelle

y/ J?verse Auf Schreibungen erhalten. Es geht um folgende t

,^^^_dlverse^Auf schx^
Kreditanstalt Aktienverzeichnis Frau Irma Gz.

Societa Italiana di Credito Wien lo ebenfalls" '

?u? Bloch u. Co. Abschrift von Aktienverzeichnisse " "

Bifnko Vollmacht der Fr. Hortense Adler war für mich bestimmt,

?allsicSs?e gebraucht hätte. Abschriften von Aktienverzeichnis-

sen Depot Kreditanstalt und Abschrift ^ines^riefes an die Ver-

mögenl^erkehrsstelle Wien, ebenfalls ^rau H Adler betreffend

,

GeLues Verzeichnis der Sinlagerungssachen,also der kompletten

Wohnunr der Frau Erika Simon im Original von der Speditionsiirm?^

E? F^i Wien und sonstiges Verzeichnis der Ki st eninhalte ,
eben-

fall'' ^rau Erika Si on betreffend.

Ich hätte diese Aufschreibungen wie ich «^^^^ die verschiedenen

Grnnrihpr.hsauszüffe von Partschendorf etc. Herrn -i-ng. -^awin so

S^c^ nach Sang zugesandt, erlaube mir jedoch mit Rucksicht

l'-?aui,Sfss ich voS H^rn Ing. ^^^^^
^J,f^eutf^eider'k^ine

ifi I lfl64 in einer ganz anderen Sache bis heute leider Keine

IntwöWlvorerst bei Ihnen diesbezüglich ^^^^^^^^en.oh ^cj, es

toTach^n soll, oder ob ich diese Auf Schreibungen eventuell^H^^^^
(

^l XSa"oh eiA.ü.enden habe oder Ihnen direkt.- sicherlich wer-

den ^mSsohMlgungsverfahren manche, davon gebraucht werden

^^M+i An^wirkunren der Bodenreform etc. und zwar im Zusaramen-
,heute, Auswirkungen

^^^ ^ ^ Information betreffend heimÄt-

s?ic;riu^reicärgerdi?über. i^%?f,,^j-,^^^-^i^f i^^
3on,velche diese Aufzeichnungen veroeffen^^

gewandt hat, da
^J^/°^^j.^^5^^e Fühlungnahme mit den hochverehr=

te^He^rlcLften^Le AuskuS?t^ertei!e und daher Herrn Ing.Edwir

^Se??a??rieid2r aber bis heute keine Antwort erhalten ^nd nacl^

^f flT^ Prau bei mir bereits urgierte, geantwortet, dass viel-

?e? cht Krankheit ^d das hohe Alter daran Schuld sein werden, das£

Ihr stats mit Handifüss ergebene

C C4, i

/
'-liUc



R K C HT SA NTW A liT

D«. MAX VL.ADIMIR ALIiJüAlTER-BKCK
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TELEFON Ö2 54 14

Dr.AB/Hy

WIEN, am
I.. PARKRINQ 2

19-7.1963

Frau
Hanna K\inz

330 Copley Road

Up-:er Darby
Pa., U.S.A.

Sehr geehrte gnädige Frau!
'y

Ich bestätige dankend den 3rhalt Ihres Schreibens

vom 9. Juli 1963. Ich habe dasselbe zu.ai Anlaß ge-

nommen, um beim Fonds zur Abgaltung von Vermpgens-

verlusten politisch Verfolr^;ter vorzusprechen. Ihr

dortiger Akt ist bereits ca. 5o Seiten dick, da

sich die dorti -en r.eferenten mit allen möglichen

Erhebungen Mühe machen. An eine Erledigung im

Augenblick, ist allerdings vorl'iufig nicht zu

denken, da Sie das 7o. Lebensjahr noch nicht er-

reicht haben ^nd Ihr Akt daher nicht vordringlich

behandelt wipd. Y/ann eiae Erledigung zu erreichen

sein wird, kann ich daher im Augenblick auch

nicht sa.ren. \Hetm Sie es v/imschen, würde Ihnen

der Abgeltungsfonds dieselbe Aus:."unft :-;eben.

Ich glaube abör,''^ai;:. v/ir den Leuten diese Ar-

beit ersparen "können und Sie mir auch glauben

v/erdeni
X

Hinsichtlich der deutschen Verhältnisse kann ich

nichts sagen und tue es auch ..rinzipiell nicht,

da ich viel zu wenig diesbezüglich orientiert

bin. Sie dürfen nicht vergessen, daß Deutschland

für uns ein vollkommen anderer Staat ist, über

dessen Legislatur wir im einzelnen nicht unter-

richtet sind* Wenn Sie glauben, daß in Deutsch-

land etwas zu machen ist, v/ürde ich selbstver-
ständlich empfehlen, auch dort eine Anmeldung

zu machen. Ich würde aber keinesfalls die

österreichische Anmeldung zurückziehen, da

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. Q. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER & CO. 2170

POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69. 762

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 5365
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meines Wissens sämtliche Fristen in Deutschland
zur Anmeldung bereits abgelaufen Bind und auch
die in Österreich angemeldeten Vermögenswerte
nicht nach Deutschland verbracht wurden.

Ich darf nochmals darauf hinweisen, daii die an

den Umsiedlungsfonds Prag bezahlten Beträge
Ihnen bereits im Wege der Rückstellung zurück-
gestellt wurden, Sie werden daher diesbezüglich
auch in Deutschland keinen Erfolg haben.

Ordnungshalber kann ich Ihnen mitteilen, daß

das Österreichische Verfahren derzeit hinsicht-
lich folgender 'Verte läuft:

Konto der Frau Irma Czeczowiczka per RM 133 •1^5»

15.000 Gulden FL t'sterr. Goldrente, weiters
15.000,- S Reichsfluchtsteuer.

Selbstverständlich entfallen davon auf Sie ^*
*

imiiier nur die Hälfte, während die andere Hälfte
namens Ihrer Schwester betrieben wird.

Ich hoffe, Ihnen sehr geehrte gnädige Frau, mit
diesen Ausführungen gedient zu haben und zeichne

•_/

mit ergebenste^Mjandkuß

(Br. MAX yUli Mit ALLMAtaTSEGK)

,\



I

Q. »Ti-ii ifv,3

IlerKi 3r Wnx M; ''l:-±r Alliaayea>J-'Cc!;

!?Gc!itnpnY;rl1;

31. "ri ci^.T,

Solir freehrtßr ^*f' rr Dolrtor,

bofi-tcn I>?.il: ffT Ihr v;, Schreiben voa

G-loichr-Gitif :-!!fcl.tc ich edn ^iccverct«:-

nlo ncinci'rcitr,'vr.;lffrc3'.i,-In reiner: Biicf vor 19. ''"^1 ^••«'«

habe ±&i Si«^ i^iföiT'lor^, clrnr i-nrcr I-onOonrr AnvT.lt '^d einer

ncuan acnttp, -vollo mrlcht, die Zr-l^^nfen bcra'rJLCunlrm -.viKS,

Diene rar!«l-l1.o-o •'ovlLl'5 >:e:^ieht ric'i Pv.f ciii i". "Df-atf r"l'-rC

eln.Jctr;t '^:'
»-J

t'-.t'^"-tt c'1 e "^rr/^e o"»? en n.''.cili+ '.-^»-•'trl.-'ji- "t f^*f*

nn "^eutJ^tfilnriü oir.an. ^n-prrch :r. r.tGl'^.or.^r. X \ . I rfjr^ ThT'^n

Tnfomr.tioncn .->rre^^^, ^v^^ ^n "^T'fol'" Ir ^'"*:^'^' in^ r»'
J^m^

^-j ! . »-. •

oncl offerl^ar n-ocH Ir^ri-^^ arif r^i
.'-> 1 »f» r»**: rv^'^ 1 '^ »^ r-

Air^ Tl^r*^^. *''li;tci?/'''n'^rr». ^<"'^'^to?•> •fo'^ '''er.ton
r^t*~ f«l( a^ »•fVf^

r- ri?^ n - -iT» r*

tuiotäcer verstorben: ei i-utter erncho ici5i,rl:

rvi:-ren de rinrl vr." '^^rii^ii wvjria nrc^ '^^.e^ior. rlr -v.c«- nrn

"fcrrr.nfeii.ort •i-r<1er^Itrc^'?.oji r>ie,v'J*orr Tbl:to2% (»i^ "rt^rie l:f^>-

ncn,r.«c]-«tc idi ru« »m IWrc Anrieht er;!r-ehon ob \.vrr-re -' n ,--^ 7t«
c*

e

D

T:^crro:>7'» n*. - die Dpiitrahc oder Octcrrcichinclio ^'.'C^^rvz
<-* r-*t'

RinC. oAer ob m
Anmnfldie ^" tUe «'

die ''/RlTl dor i'Piiö-^r frei r:l-ebt.,Tr. I'^lle itr^.ere

'ei:t' che *^eclenmf; ccricl.-.tet reröcn k<rnn3:i.,-.T'rr-!c

icJi Sie bitf^n rir -lle i;ntorl'r'-i rri -.caidcii, denn f«r vnr.orn r r^

^ ' '. Dcr.tf^c'Tl-r-v''. lieben v/ir cii-.on "nrrclt tJ"ti{?
f".rT"i~ tc^ Aatspi

•an? no kCfnnte rweh -Here

dcüt verclen.

I?rll < ^1. ^ilodert imd einhri laich ücb^7>-

P^in.. n v^rcxi var t;ci*^^- oeroic1 ,' « l:-
.w^ U.ICD irr

Do!:tor,im-^ Tarc ^rj,r^,rx\cni r- -Tii'viiinc«» ein cntrrjrcc'^GcV'en ilor'^-

W€»iii ("^er Anf^n'cli ^r, -r. DttitrclTienö nio-it

rcr.rciit rrerecia I:Pnn,clriTr v,i»re ich Ihnen arrl-: r, r enn ^e ii

e.nn ^Tuncl Ei<!>-:liclTRt brl<' -ncelcn vTjfrc'cr*

l..it cronrcsr- TntGj^ccr.c I'ircn karfüC.^T
. . -

•*-

^'icfonr ohcnd bin ic'^

rr



KMCHTfiiAIVWALT

DR. JIIAX ¥IiADT]fIIR ALL.]»AYER- B K€K
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TELEFON 52 54 14

Dr.AB/K

f

31-5-1963
WIEN, am
I., PARKRINQ 4

Frau
^anna Kunz
330 Copley Road

Upper Darby
Pa. U.S-A«

Sehr geehrte gnädige Prau!

Ich bestätige dankend den Erhalt ^ires Schreibens
vom 19* 5» 1963- Ich werde dasselbe zum Anlaß nehmen,
neuerdings beim Fonds zur Abgeltung von Vermögens-
verlusten politisch Verfolgter zu urgieren. Seit
verschiedenen Rückfragen, welche ich noch im
Februar beantworten konnte, habe ich nichts mehr
in Ihrer Sache gehört. Es ist jedoch immer so, daß
auf der einen Seite die Amtsstellen bitten, von
Urgenzen Abstand zu nehmen, auf der anderen Seite,
wenn man nicht urgiert, einfacht nichts vorwärts
geht«

Bezüglich der Nachricht Ihres londoner Anwaltes,
daß eine Novelle zum Fondsgesetz vorbereitet wird,
ist mir nichts bekannt* Die Ursache dieses Ge-
rüchtes dürfte aber sein, daß tatsächlich seitens
des Fonds im allgemeinen Jetzt der gesamte be-
richtigte Betrag (also rund 37 9^ der ursprüng-
lich bezahlten Beträge) ausbezahlt wird und nicht
wie es bisher der Fall war, nur bis zu Höchstbe-
trägen von S 10.000 bzw. S 20.000.

Ich hoffe, Ihnen in Kürze neue Mitte ilungej/'machen
zu können und zeichne

hochacht\xngi

(ür. MAX VLAII

/

\

l LM itüll)

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. 0. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER & CO. 2170

POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69.762

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 5365
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/ 330 Copley BoaA

Dr I'pr VlndlElr AHliioyciwlJeck
RocGitsrn'vTlt
Wien I,Pfirl:rinr f?,

Atirtrip,

Ihre I?cf, : UR kli/S.

19.Kri 1963.

•ehr reohrtcr Tcrr Dolc-bor,

e eit Jü^juior "^lot^cc Jrl^rer "bin ic^

olino 'incliriciht 'VWi i: . n unrl eo T.-flrdG n^no ScihT^ooter,

wuT T'.i.ch G o!>>r inte roeniorcn ol) e'? Ihnen rtfflieh wpt,

in <^er Voiü.RnrGnrchpft n^ch i'nrer'^r T'i5ttor,I?rf^ti Imr

Onccr Lon'3x)ncr AnTTlt hf^t xmr rr'f-

^cnni-t «•Wicht, cV pr. Ginc nci\o rovdllo in 'IfTi in Vo3>-

Ticroltiinc i-t, die n(!»/^i':äior\7oir!0 eino lOOf' Ritrc^fdi-

^mp mfl^iLicii nreicn v.lrö,

Ihrün TTrcTT.-.'i.cl'itcr'-. r-l* ^V9r,r^:ür ;rtrn«

enr.n an.t''orGTirohGn(l l^in icüi vdc ctotn

1

Ihre
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a«hr : r t crr HDlcterf

Idh drnkc Ihnen bcrtcnr fer Ihre S^rdbcn
4»3CII»6? und von 1%T#G3, ur.ö Ici-i oune gectohoi^

d»ff!f^ In ''iT^cl der ^dlT-^ c^t'^'owcDondooE Ihr .3rlr>f

imtcr üit' eiJm'-eitracrrtfai x^orl'-.-t tnirdi^

IhrfH V;\mrc?ie täjitrnrochcnc? l©r'~ leib I>mon

ijetchor n© n, A-nrtl 1957 in lonöon v^rrtrr^

?T^u ~'Vic'> f! iiaorx uns' rnlcJi betrifft, ro v.prrn nlr beide 1»

loh bin frohfärvr ft« I>:nrn rcf:aich t^rr «»•

rei'- .. n*t!c^ in l«suc rivf äio VeTl«-r' ^.'c^r ft nrch

Wif _-.or CTor-pmittrr,rT'u ' ortrr.r-c /:. v, sn lJl^r«i#dB

tdr r.ftaiaic* Tl^ncii nidit öle * Ä« dnor Inrddmnc
nroJ^fsi rollen, Cd € uno idcfat s^ukosintt» off^tJtlloh rerdm

Sic pber,r®oi^2rtor i^crr J)oktor, '^rfolr erriolen können

m äfJi' VoiirTonrdi^ft n»^ oh vnr ercr ' utt' _ l*rr?ti Im«
CÄec?!0T-icrk«»»

r.'cln© scht/eatcr vn* ich d^nk«» Ilinrn bertenr

far Ihre >ißibnrd t^f^rttcp© unt T<«n' cV:ai Ihn^^ «-11 -"n f;i>-

folg iE ifflUÄi Jr^^hiv

V
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KKCHTilANU'AliT

DB. MAX YJLADIJniR ALLJÜAYER- BE< K
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN 1., PARKRINQ 2

TELEFON 52 54 14

Dr . AB/K

WIEN, am 1 • l* 1 963
I., PARKRINQ 2

Frau
Hanna Kunz
330, Copley Road

Upper Darby
Pa. USA.

Sehr geehrte gnädige Frau!

Ich habe über Anfrage des Fonds zur Abgeltung von
Ver/nögensverlusten politisch Verfolgter am 4.'1^»62

Sie um ein Original oder eine Photokopie des Toten-
scheines des Herrn Artuhr Czeczowiczka ersucht. Auf
diese meine Bitte bin ich bis heute ohne Erledigung
geblieben. Da ich nunmehr vom Abgeltungsfonds an-
gemahnt v;erde, erlaube ich mir ebenso höflich als
dringend daran zu erinnern. Gleichzeitig habe ich
bei Ihnen angefragt, ob juür Sie nicht eine Hilfs-
fondszahlung für Beruf sunterbrechijing in Frage käme.
Auch diese Frage blieb unbeantwortet. Sine solche
Zahlung v/äre dann möglich, wenn Sie oder Ihre
Schv;ester im Jahre 1938 berufstätig v/aren und
durch politische Ereignisse gezv.ungen v/aren, diesen
Beruf aufzugeben. Ich f^rlaube mir gleichfalls an
diese Anfra-^e zu erinnern.

Die Anmeldung eines Betrages von S 11 0.646,— nach
der Verlassenschaft Hortense Adler wird nicht auf-
rechtzuerhalten sein, da der gleiche Betrag im
Rückstellungsverfahren zur G-eschäftszahl 3 Rk 132/56
eingeklagt und Ihnen bzw. Ihrer Schwester auch zu-
gesprochen wurde. Ich werde mich daher auf die
Verlassenschaft nach Frau Irma Czjjfczowiczka be-
schränken müssen.

Mit ergebenst
Ih:

rHajidkuß

(Ir. MAX VLAIII^rjn^L'«*^^*^*^'^'^^

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. Q. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER & CO. 2170

POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69 762

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 5365
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BKCHTSAIWWALT
DR. mAX TLADIJHIK ALLJHAYER- BECK

GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH
FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TELEFON 52 54 14

Dr.AB/K

i

f

WIEN, am .4.....1.2......1.9.62

I.. PARKRINQ 2
#

Prau
Hanna Kunz
33o Copley ^^oad

Upper Darby
Pa- USA

Sehr geehrte gn'^dige Frau!

Seitens des Fonds zur Abgeltung von Vermcgensveriusten
politisch Verfolgter werde ich zu meiner Eingabe noch
gefragt, ob Ihr Vater, Herr Arthur Czeczowiczka, noch
am Leben ist. Soviel mir bekannt ist, ist dieser vor
einigen Jahren verstorben. Sollte meine Annahme richtig
sein, so würde ich um die Einsendung eines Totenschei-
nes etweder im original oder Photokopie bitten, damit
ich denselben dem Fonds vorlegen kann.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir noch folgende
Frage an Sie zu stellen. In Ergänzung des seinerzei-
tigen Hilfsfondsgesetzes ist nun eine Statutenände-
rung dahingehend erschienen, wonach auch für die Tat-
sache der erzwungenen i3erufsunterbrechung im Jahre
1938 eine kleine i^'ntschädigung gezah^^t wird. Ich weiß
nun nicht, ob das für Sie bzw. für Ihre Schwester, Frau
Erika Simon, in Frage kommt, d.h., ob bie bzw. Ihre
Schwester im Jahre 1938 berufstätig waren und durch
die politischen Ereignisse gezwungen waren, aiesen
Ihr n Beruf aufzuge jen. Ich bitte um Ihre diesbezüg-
liche geschätzte Information und werde ich mir er-
lauben, gegebenenfalls Formulare zu übersenden.

Mit ergebenste.

Ihr^

.ndkuß

(»r.MAX VLABI«I8 ^LiAUR-BECK)

\

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. Q. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER & CO. 2170

POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69 762

CREDITANSTALT- BANKVEREIN 5365



:i
Vv-l

330 Coric:/ %'id
Upper ö'rLy, Vi\
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l.OctnLer in^.P.

Sehr gcelT-'eT lorr ]>>ktor,

'po^^-neii I>pnk ftfr Ihr vortofj Sehr-

vor n. ^ent'rl)pv.

In Bcpnt-.vcrtim:.: I/rrrr Ir^ e&
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Kor)ie,

Crc-ditanst'l t-Bnnlcvercin

' T. S Qho t tf^nrp n r: o 6

Wien, 29. Sept. 1945.

t^ner Zolcheii KLKL/He

In 3eentwort\mfc Ihres Schreibens VöinlT IX, cl.J, teilen

Vilr Ihnen mltjöars "be tr, Sonto & Depot Imn Czoczo^^lczke Paris 17-04-14

iia Auftmge des lehensbornje, V, KÄnchen an die Bank der Dcittpchen Arliei

Mflnohen ru Gunsten der ^eheinen Staatspolizei

\
4'-^

Jj-' j.r

• -t-

*

y - - .

• -»• •



K K r H T fl A IV W A liT

1>K. MAX Vl.ADiniK Al.lillAYr.K-ltKi^li
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I.. PARKRINQ 2

TEL. S2 S4 14

Dr .AB/K

WIEN, am 21,9 •1962
I., PARKRINQ 2

Frau
Hanna Kunz
330 Copley Road

Upper Darby
Pa. U.S.A,

Sehr geehrte gnädige Frau!

Ich komme zurück auf Ihr Schreiben vom 3 •8* 62.

In der Zwischenzeit sind die Anmeldungen für Sie'
und Ihre Schwester 2Bitgerecht eingereicht worden.
Ich habe mich nunmehr bemüht, die Frage mit dem
Auswanderungsfonds für Böhmen und Mäh/ren zu
klären. Leider konnte ich auf Crrund der mir über-
sandten Fotokopien den Akt nicht ausfindig machen,
was bei der großen Anzahl gleichartiger Fälle auch
nicht verv/underlich ist. Das von Ihnen mir f^ber-

sandte Schriftstück trägt nämlich keine Geschäfts-
zahl und ohne einer solchen ist der Akt schwer
aufzufinden.

Ich erlaube mir anzufragen, ob Sie vielleicht
doch ein weiteres Schriftstück haben, auf dem
eine G-eschäftszahl (dieselbe muß ungefähr so
ausschauen: 5 RK 220/54) angebracht ist. 'Venn

nicht, darf ich Sie vielleicht fragen, welcher
Anwalt Sie damals vertreten hat und würde ich
mich zwecks Klärung der Angelegenheit an diesen
wenden.

Ihrer geschätzten Nachricht entgegensehend, ver
bleibe ich mit ergebenstem Handkuß

l\

Ih:

f

.,»'.

Clr.llAXVuJmi'^ÄiiPA^f«
RfW

H

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. G. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER a CO. 2170

i
POSTSPARKASSEN KONTO NR, 69.762

CREDITANSTALT- BANKVEREIN 536S i



GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FOR die englische SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TELEFON 62 54 14

Dr.AB/Z

-BKCK
WIEN, am
I., PARKRING 2

Frau
Hanna Kunz
330 Copley Road

26.6.1964

Upper Da r b y
PA.
UwSA.

Sehr geehrte gnädige Frau!

In der Anlage übermittle ich Ihnen die gewünschte
Abschrift des Schreibens der Credi tanstal t-Bankverei

n

vom 8,8.1962 an mich und hoffe Ihnen damit gedient

zu haben. Ich habe mich sehr gefreuir Sie wieder in

Wien begrüßen zu können und hoffe >ruir, daß ich Ihnen

bald eine endgültige positive Mitteilung geben kann.

Ihr sehr ergebe

1 Beilage
tIr.MiX VL

t^^Ätl-K-RECW

1

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. Q. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER & CO. 2170

POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69.762

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 5365
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AU STRIA
Rate of ex(hange based on rate of

26 Schillings equol U.S. $1.00

DE AR K

100 groschen equal 1 Schilling Schillings $ Schillings

Coins

1,2,5,10 groschen

groschen, 50 .02

Schilling, 1 .04

Schillings, 2 .08

Schillings, 5 .20

Notes are In Bold Type

Schillings $

300
400
500
600
700
800
900

1000
1200
1400
1500
2000
3000
4000

11.54
15.38
19.23
23.08
26.91

30.76
34.61

38.46
46.15
53.84
57.69
76 92
115.38
153.84

Rote of exchonge based on official rote of 6.91 lironer equal U.S. $1.00

100 öre equal 1 kröne kroner $ kroner $

Coins

1,2,5 öre

ör«, 10 1 '/K

ore, 25 3^o<
1 ,2 kroner

Notes are in Bold Type

kroner $

6



IP4W iMIP

CREAT BRITAIN AND IREUAND

Rate of exchange based on official rote of

^

c^ch nnund eoüols U.S. $2.80 pennie« (d.) S «hillings (..)

I2 Pennies (12 d.)-l Shilling (lA)
] |f \\

20 Shillings (20/-) -- 1 Pound (£1)

Guinea Round, 1 Shilling (El/lA) 10

Coins

'Farthing" '/«d.

"Ha'penny" 'Ad.

Penny Id.

"Thruppence" 3d.

Sixpence 6d.

1 Shilling 1/

2». ."Florin" 2/

"Half Crown" 2/6

Notes are in Bold Type

Shillings (s.) S
pounds (£) S

1 2.80
2 5.60
3 8.40
4 11.20

5 14.00
10 28.00
20 56.00

30 84.00

5 pounds, 4 Shillings ond sixpence i$ wrilten £5/4/6

GREECE
Rote of exchonge bosed on officiol rate of 30.00 drochmos equol U.S. Sl.OO

,00 lepla equol 1 drochmo drochmos S drachmos $

Coins

lepto 5 3/20«

lepto 10 3/l0(

lepto 20 V$«

lepto 50 r/i<

drochmo 1 03

drochmos 2 07

drachmos 5 .17

drochmos 10 33

Notes are in Bold Type

300
400

500
600
700
800
900

1000
2000

3000
4000
5000

10.00

13.33

16.67

20.00

23.33

26.67

30 00

33.33

66.67

100 00
133.33

166.67

HONG KONG
Bosed on the opproximote free market rate of exchange:

Hong Kong $5.70 U.S. $1.00 (Open market fluctuates)

$1.00 HKS U.S. $ HKS
100 Cents equa

U.S. S

Coins

Cents 5 01

Cents 10 .02

Cents 50 09

Notes are in Bold Type

HK S U.S. S

100
150
200
250
300
350
400
450

500
600
700
800
900
1000

17.54
26.32
35.09
43.86
52.63
61.40
70.18
78 95

87.71

105.26
122.81
140.35
157.89
175.44

18 Hong Kong dollars 10 cenis is written $18.10

I NDI A
Bosed on officiol rote of exchange: 4.76 Indian rupees

100 noye paise ^ 1 rupee rupees S

equol U.S.

rupees

Coins

noye poise / i^i

noye poise 5 1 i

noye poise 10 2<

Notes are in Bold Type

rupees S

6



I R AQ
Rate of exchange based on official rate of 1 Iraqi dinar equals S2.80

100 fils equal 1 dinar dinars $ dinars $

Coins

COUNTtY

fils 20
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A E L

Rate of exchange based on rate of 1.8 Israel pound equols U.S. $1

100 agorot equal 1 Israel pound pounds $ pounds $

Coins

1 agora .00556<
5 agorot 2V4<

10 agorot SVtf
25 agorot 13-9/10«

Notes are in Bold Type

pounds $

1 55V2<
1.11

pounds
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NOR PORTUGAL
Roti of exchonge based on 7.15 kroner equal U.S. $1.00

100 öre equol 1 kroner kron«r $ kton9t

Coint

öre, 1 '/)•<

ör«, 2 )^e<

ör«, 5 '/^o<

öre, 10 M\ti
öre, 25 Vhi
öre, 50 .07

Notes are in Bold Typ«

kroner $

7.00
8.40
9.80

11.19
12.59

13.99
16.78
19.58
22.38
25.17
27.97
41.96
55.94

69.93
83.92
97.90
111.89
125.87

139.86

Rate of exchange based on approxi

28.60 escudos equal

100 centövos equol 1 escudo escudos

mote free market rote of

U.S. $1.00

$ escudos

Coins

centövos.



S WEDE THAI LAN D
Rate of exchange based on offkiol rate of

5.18 Swedish kronor equal U.S. $1.00

100 öre equol 1 krona kronor $ kronor

Coins

ore, 1



Sehr c^'^'f^^'^^^ i^orr^^ Dolrtori

SdireiLeix voiii 2G#ü\lL:1 G? wid oooilo rieh Ihnen •^an ^-i-

eß Ihn eil xnögLi ch in t die R'.nreadnmß 2;3i4r:c2if!o3 vo:'^

2^ nehnoii«

öfiiidtipai Papiere int üiir oinceiiTrllcn, drco ncihc nd; '^'-

ter unc ici: ciiv^ita eine Zahliuv^ cuz Oi^ton^cicli r^i^lcL-^

tearulcl: iiabe iXw den Papioia"» nci?iC:r. vcrotovlGiicn Vo;i.orr.

nscheerciil-fT^ai una rciiic?d:e Ihnorii^ Tctt T-^' ''or, ':oT!i5t

die Photoiq)ie vair^eiViO dnmrliAcn A2i£^pir..cl'^-: 01:% - ?cr

daroelige ITail Teesieb t nich offcmbrr ruf '^'^r Grthr'x^:i

uncerrr CrroGrxiii"ttor| Pirat T-Jortrr.ro AcUcr, rofcrt^'oer c^<to

BöliniBdi - Iiflhrindien AuOTTsnaen^n{:r:fonC vr.c i<?t jri J-^'^T''^

1956 behc?nclelt v/oröen^Ich v:c.irz nicht et " r Oio *:.f-

Cenv/ÄrtiCO nngr.l:e bccinfLi?Bn*«

Ich Fcho nit Interocre T!-^-^

iveiteren Aunfflhivn,{:on cn-^jceßrjn vxiC t\i\ 7.5' l.-'- '-) o -'»j^ - ^« '^;'

Ihre
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KotefL lincoln
9th & Wesiley Avemies
Ocean City,N,J,

V

Dear Sirs,

Kefoi'rlng to ouv tcü-cphorie-conversetlon

of to-night I tm cncfl-OBln^s öheoik for f 14»00 for tho
reeervation of n twinlrec^ roon vdth "opth fix)!!i -^Tiiiy 27th
to Jrly 29th«

1

^

Ycurs eincere0.v-
* 9

• »

J



DR. MAIL VL.ADIWIH AL.IiWAYER
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I.. PARKRINQ 2

TELEFON 52 54 14

Dr

.

AB/K .

-Bff:€K
WIEN, am 2.6 •..7*. 1962..

L, PARKRINQ 2

Frau
Hanna Kunz

330 Copley Road

Upper D a r b y

Pa. U.S.A.

.^^- tv ä^.

Sehr geehrte gnädige Prau!

,

Ich habe war seitens der Creditanstalt-Banlcverein

noch immer nicht die erbetene Bestätigung erhalten,

habe mir aber die Mühe genommen, alle mir überge-

ben«n Unterlagen gena\i durchzusehen und konnte hie-

bei folgendes feststellen.

Die beiden Wertpapierdepots, Hortense Adler und Irma

Czeczowiczka, wurden im wesentlichen im Jahre 1940

verkauft. Es ist natürlich wahrscheinlich, daß die-

ser Verkauf über höheren Zwang erfolgt ist. Aus den

Unterlagen läßt sich dies nicht ohne weiteres fest-

stellen. Von den ganzen Wertpapieren sind schließ-

lich 6ur BM '^5%^ Tropauer Zuckeraktien und 6o Stück

Gallziä Aktien a ZI. 100 übriggeblieben, welche

Papiere infolge der politischen Verhältnisse prak-

tisch wertlos sind.

Darüberhinaus habe ich aber feststellen können,

daß aus den Realisaten der veräußerten Wertpapiere

Zahlungen nach München und Prag gegangen sind und

zwar auf Gr\md von Beschlagnahmungsverfügungen.

Ss handelt sich hiebei um Beträge von EM 110.646,-

\md EM 133.125,—.

Wenn diese beiden Beträge seitens des Abgeltungs-

fonds anerkannt werden, so haben wir mehr als wir

brauchen können. Praktisch wird nämlich Ersatz

ÖSTERR. UNDERBANK A. G. EXPOS.TUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER 4 CO. 2170

POSTSPARKASSENKONTO NR. 69 762

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 6365



nur bis maximal 30.000 RM gewährt. Nachdem ein
Drittel des effektiv beschlagnahmten Betrages,
ausbezahlt wird, würden wir Je S 90.000,— be-
schlagnahmtes Kapital, somit zusammen S 1 80.000,

-

benötigen, währen^ wir tatsächlich rber RM 240.000
nachweisen können.

Nachdem die Bestätigung der Creditanstalt-Bank-
verein noch etwas auf sich warten läßt, am 31.8.
Jedoch die Frist zur Anmeldung abläuft und ich
nicht gerne ins GedrSnge kommen möchte, habe ich
die vorläufige Anmeldung verfaßt und lege sie mit
der Bitte bei, sie auf Seite 5 beglaubigt unter-
fertigen und sodann an mich rUcksenden zu wollen.
Ich möchte darauf hinweisen, daß ich dann, soweit
ich noch Unterlagen erhalt: , die Anmeldung er-
gänzen und dann im letzten Moment fristgerecht
einreichen möchte. Ich hoffe Sie mit diesem Vor-
gang einverstanden.

,

Schließlich und endlich benötige ich für die An-
meldung noch gewisse Personaldaten. Um Ihnen die
Beantwortung zu vereinfachen, habe ich einen Fra-
gebogen angefertigt und lege ihn bei. Ich bitte,
denselben ausfüllen und dann mit dem unterfer-
tigten Formular an mich rücksenden zu wollen.

Mit ergebenstem Handkuß

Bei lagen

LIATEB-BECX)

\
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330 Ccple?r fioPd

U. S. A .

Hörn'» R?>chtr.nr;r/Cilt

Dr Ii^cc Tr..Cluayea>-Eeck

V^'m I,Paifering 2,

SfJlar gedirtor ^^orr Itoktor,

23. ^vl± 19CP^

Ich hebe midh ^efrwt in ^icn 11t re

Bekfinjitnchnft zu riBChen^tln aber cnt1;«uacht, dasB Sie rdr nicht,

vdc feet VPremrochenjV'cder nac^h London nocih h ci^er «"ber Ihre

Vorrrrn*e ßsi rontpg den ?5. JTini,ln meiner T;nd inGiner Schwester

^n^'^a.cfrenheit, berichtet hPben«Sc wffrde mich (mdi ausr>erorflentlich

Int^^rcrsleren zu erfahren ob die Pepiere,die ich Ihnen nuahSur-

dicrfce irrw:idv.'(iL che neue '^ptrüciifm onr Licht pchrr^cht hnhen und

ich mödrSc Sic erjm<*«n, dftp i'ppiere,die fttr tmr.crcn F^^ll unin-

to rcnornt nind m micJi r^x rctor;mi eren,

Fnch Tielncr Refcldarnft hier hf^Lfc ich Ihren

Wt Brief von 16« Jiini vorscTiinden vnC dnnlce Ihnen bestens.

Ich sehe nit cTtfsste::! InteresRO Ihrem

n«chnt'.m i^chrciben cntf^eßen und bin mit bor.ten G-rdzrm

Ihro



R K CHT SA N U" A liT

HR. MAX YLADimiR ALI.JU AYft^R- B frH^K

GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH
FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRING 2

TELEFON 52 54 14

Dr. AB/K

WIEN, am 1. 6 • Juni 1962
I., PARKRINQ 2

Frau
Hanna Kunz
35o Copley Road

Upper Parby
Pa. USA

Sehr geehrte gnädige Prau!

f

\

Ich schließe an mein Schreiben vom 2o.5. an und
erlaube mir, Ihnen mitzuteilen, daß ich bei einer

Urgenz bei der Creditanstalt-Bankverein feststellen

mußte, daß offenbar meine Anfrage, sei es in eine

falsche Abteilung, sei es sui^ irgendwie in Ver-

stoß geraten ist. Ich konnte diec Gott sei Dank

richtigstellen. Nachdem aber der Referent auf

H Tage auf Urlaub gegangen ist, habe ich mit ihm

vereinbart, daß er mir bis Ende des Lionats die

gewünschten Unterlagen überihitteln wird. Ich muß

Sie daher bitten, sich diesbezüglich bis dahin ge-

dulden zu wollen.

Ihr sehr ergeben

(H^^IIX VLA YN-BECI)

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. Q. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER A CO. 2170

POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69.762

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 5365



BKCHTBAnrWAIiT
DR. MAX TliADIJUIR ALLJHAYE R- »K€K

GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH
FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TELEFON 62 54 14

Dr. AB/K

i

WIEN, am 2 5 • Mal. .1962
I., PARKRINQ 2

\

Frau
Hanna Kunz
33o, Copley Road

Upper Darby
fa

•

|U*o*A«

>

r

Sehr geehrte gnädige Frau!
/i

Ich b-stätige dankend den Tirhalt Ihres Schreibens vom

18,5.62. Der Grund, varum ich mich so lange nicht ge-

rührt habe, ist, daß mein Gesuch um Ausstellung der

entsprechenden Bestätigungen noch immer bei der Cre-

ditanstalt-Bankverein liegt. Ich hoffe aber in den

nächsten Tagen eine Erledigung zu bekommen. Ich werde

Ihnen dann sofort Mitteilung machen.

Ich werde mich sehr freuen, Sie um den 2o. Juni in

Wien begrüßen zu können. Ich bin fast sicher hier in

Wien und stehe Ihnen gerne zur Verfügung.

Mt ergebenstem/Tiandkuß

Ihr.

dr.MAXVL LMMLK-IECI)

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. Q. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER & CO. 2170

POSTSPARKASSEN KONTO NR. 69.762

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 6365



Hcmnr. IZvnz
330 CoplcyHord

üppor Vrrhy, Pe«
Ü.S.A,

O T'^rf^JtIS.Kri I

Dr T>Tax "Vlaclinir Allmay^r-IiecSk
ReclitnGJiVvT.lt

Ihro Hoi^ : Dr Al/fe

üehr G^oh-j^'^Ter Herr Doktor^

Ab 1^,1,196? hnto ich Ilmoi dircrne P'-

pio re oingGscjidt (in LepJii\7o:i:*tiane Ilii*e3 vu Schrfdl>Gnr? von P.7^CP)

und hoffe, dnsE cic in Ordnung': in lb.Te Effndo ^^alrn^t n±nC iin'!

ihren 2v''^o> crföllt iir.u :^

2u e^leicjier Zelt V7:ij,i ioh Ilin'^'i n-^.ttoilGcn

daBG idi beabnichtifjö nn {>()• Juni in v;i'^>n "X\ rein imd n^äito nie

err. iTchor "^ilch m dur?- r^^l/oon 'r'^(;!:o rru r;oIicn, df^ ich g'o-v^*^ Tbr<"

I^t 2.'UintK>diiixt xa^vChcn v/Ärde^Ioh wwrdo rnir nr^n-.Vr^n inl^h tri. r>.

fonincJi Tiiit Ihnen in Vcroindimc nu ^etren^ F? llr r>lo, M:ru r^'r^-

Doktcr,iz'.{:on/>'clc!ie Infov/iiationen l^rfnichon sollten, die Idti in

ncinon hiCLlgen Akten vor rcincin :7icncr Tccuch nrdhr.cTr''. ; i

kann, no bitte ich,nich in dloccr Woiso ehcntain r,u infoiidcrcai^

Mit hecten Cri^aucon vcrbloibv loh

j.nre



Hannr^ Kunz
330 Copley Kord i

Upper JÖartj^fPa.

ü^ S. k.

Dt Vax Vir cliiiir -Allmnyer-ßeck

Wien !• ^P^rkring 2.

Atintrir;^

1?.1.19C:P.

Sehr eeehr-ter ^^err Doktor,

ich danke Ihnen "bertenn ttr Ihr v:. Sclireihon

vom 2. Jj^nner tind vdll es Ptinl:t fiSr PiirJ^t hcrntworteri^

] ) Die von Ihnen retoumlerte Vollmacht vlrö ireinr r>chv^erter in New Yrok

be{3.ßtihigon lessen(dn der Ort derruf eis ^ev; York rchon pne;ecehen int)

vnci Ihnen dpnn direkt per Ilufj)ont (hinsenden.

?) Keine Gro^nnutter, Trau Hortf^Be /dlor f-ehorcn^ Teire^^irt von Pr^g

7iV/an£rnv/eine nroh Polen trannportiert V'Oi"clen,v;o nie auch umf: ckoTHin '^n

int^^ch sende Ihnen, v/o Herr Doktor, ^lie Photplcrde (pm Kopfende notr-

riniert) einer tschechischen Dokumenter ein, desr mein Onkel Dr. Oscrr

C^;eczovvlcr?:ka offenbar vor der tBchechischen ^ch<yrde seinerzeit er-

halten hrt und v;elches ihr Ahleben best^tigto

3) beigelegt irt puch notarisierte ^hotokoT>ie des Trauscheines ir^einer

T''utter,aus dem hervorgeht, dars sie die Tochter meiner Gror-smutter i'^t.

4) Die ^gerichtliche Abhandlung nach der Verl assens ehr- ft meiner TTutter

ist in Lonrlon erfolgt und beigeschlossen ist eine Photokopie d'^rrcl-

ben, oie em unteren Ende den Abdruck des Siegels des ^High Court of

Justice" zeigte

5) ^^^cin Onlcel,Dr Oscar Czeczovdczka,hat mich darauf aufmerksam gemacht

,dacs neine I'.utter oder ^rossrautter ein grösseres "^epot bei dorn

Pi^vrtbankhaus Kux-HLoch in Wien besass^ Vielleicht \v«re er Ihnen

nr9rli^h an dieser Stelle zu reciherchieren^

Ich hoffe mit den beigolegt^ün Dolament^. t

'rbbr^recy-tigi^.nr mainer Schv/estor \mc^ m.ir rair -^efriedigi;^:? ^^^^ Orte

roichirchen ^eh(!!frdä etabliert zu haben. Die Fbersetzung der Papiere murr'

icr in Ihren Kflnoen lasren,^. ^err Doktor^

Meine Schwester \md ich sehen Ihren ^ r±±^

-it-eiltuiiren nit gr^rnnteni Interesee öftreren vnc. rdt >.-rton Grf: •
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K K <' H T M A W W A I. T

GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH
FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRING 2

TEL. 52 54 14

Dr. AB/K

WIEN, am
I.. PARKHIMG 2

2. 1. 1962

Hanna Kunz
33o, Copley Road

? P P e r D a I' b (Pa.)
USA

Sehr verehrte gnädige Frau!

Ich bi
meldun
litisc
und ha
Bankve
üankin
giaubi
dings
hiezu
gung I

n mit der Zusammentraf; ung des iviaterials für
g beim jonds zur Abgeltung von Vermogensverl
h Verlülgter nach dem i^undesgesetz I00/6I be
be in uiesem Zusammenhang auch mit der Credi
rein Fühlung genommen» Wie leider öfters, is
stitut senr formell und verlangt zunächst ei
gung der mir erteilten Volimacnt. ivS genügt
eine solche durch einen i'^otary Public und le
die mir erteilte Vollmacht mit der Bitte um
hrer Unterschrift bzw. der Ihrer Schwester b

Ihre An-
usten po-
scnäftigt
tanstalt-
t dieses
ne Be-
aller-
ge ich
Beglaubi-
ei.

Weiters wird von mir der I^achweis verlangt, daß Sie, sehr ver-

enrte gn:.'di[ e Fr.-u, bzw. Ihre Schwester iJrben nach Ihrer Groß-
mutter, Frau Hortense Adler, biiw. Ihrer iüutter, Frau Irma
Czeczowiczka , sind. Soweit aieser Nachweis in Osterreich er-
bracht werden kann, werde ich Ihnen diesbezüglich bestimmt
behilfich sein, nur werden Sie mir mitteilen müssen, wann
und wo beiae Damen gestorben sind, bzw. bei welchen Gerichten
Abhandlungsverfahren durchgeführt wurden. Nachdem aber die
Kontoauszüge bereits aus der deutschen Zeit stammen, füichte
ich, dafc beide Damen im Ausland verstorben sind, in welchem
Fall ich Sie bitten muß, mir diesbezüglich einen urkundlichen
Nachweis über die Rechtsnachfolge nach diesen beiden Damen
zukommen zu lassen.

Verzeihen Sie, daß ich Sie mit derartigen Dingen belästigen
muß.

Mit ergebenstem Handkuß und besten ^^ünsphen für 1962, zeichne
ich als

(lftiiXVU3^»^rKrtr«iUR-8€«)

r

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. G. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER A CO. 2170

POSTSPARKASSEN- KONTO NR. 69.762

CREDITANSTALT. BANKVEREIN 5365
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I Tr^yx Dr Hajina Kxmz
330 Copley Ro^d,
Upper Darby^Pa,

U. S, A.

Eeirm RechtsPnvmlt
Dl», "Vlaäljnir AllniByei^-Eoölc

Wien I. ,

Austirln^

Ihre Eer. » DR AI^Z

5» ITovcnbor 19f^l«

Svvhr froGh*ter Herr »DoVrtor,

»eine Sdawc»i?tor, Piri' ''^ricn f;ir;:on,ncT7 Yoi^r,

tind icii drrJccn Ihnen l>optanr ffl*" Ihre 3iirChrif"t vom ?,01ctol>cr

bes«£jLich Cfst-errnichir^Gher VrruiögeAsvoi^l'urtG tnid wir rchoa

Ihren weiteren AnsfWhrun-ren rit ö.er. {:'i:^nr.ton Interecnc ent-

gegen«

Zneleich laöchts ich "bomf^rken^dosc idi flie

Absicht hPbö koranenden. irCiijr^hr in Europn. 2x1 ccin und r^cü

roraucBicJ-itlich 3 "x't\£,^.^aii:iQ Juni, in V^ien nuflinlten v;erJc

Ich hoffe cuversicörclicil'i bei Keiner KnT^crenhcit euo Vciv^i:»*-

(»en SU haben, Sie, werter Herr j>>ktor,}rG(nnGn nu lernen.

BiB d'^hin bin ich nit bonten ürttoGeii

Ihre

\ /



Wien, am 2. Okt. 1961

Dr^AB/Z

Z

Frau
Hanna Kunz
330 Copley Road

Upper Darb
Pa., USA.

Ich beziehe mich auf maine vorgehende Mitteilung betreffend
das Gesetz über die Verügungstellungen von Bundesmitteln zur
Bildung eines Fonds zur Abgeltung von VermögensVerlusten an
politisch Verfolgte (BGBl. Nr. 100/61) und beeile mich Ihnen
mitzuteilen, daß nunmehr am 1.9*1961 eine Kundmachung des auf

Grund dieses Gesetzes errichteten Fonds in der Wiener Zeitung
erschienen ist, womit alle berechtigten Personen zur Anmeldung
ihrer Schäden aufgerufen werden.

Die Anmeldung hat bis spätestens 31* August 1962 zu erfolgen

und muß auf den vom Fonds ausgelegten Formularen erfolgen.

Ich darf hlezu wiederholen, daß nur jene Schäden in Betracht

kommen, welche durch gewaltsame Übertragung^ oder Konfiskation
an Bankkonten, Wertpapieren, Bargeld oder Hypotheken in Öster-

reich entstanden sind.

Weiters sind jene Beträge anzumelden, welche unter dem Titel

Reichsflucht Steuer oder Judenvermögensabgabe gezahlt wurden.

Antragsberechtigt sind nur folgende Personen in der nachstehenden

Reihenfolge:

a.) Der ehemalige Eigentümer und falls dieser schon tot ist

b») sein Ehepartner,
c.) Kinder, zu gleichen Teilen,

d.) wenn ein Kind, das sonst nach c.) für eine Zuwendung in Frage

käme gestorben ist, die überlebenden Kinder zu gleichen

Teilen, wenn weder Kinder noch Enkel überlebt haben,

A. ) die Eltern oder der überlebende Elternteil des ehemaligen

Eigentümers

.

Andere Personen sind von einer Entschädigungsleistung ausge-

schlossen und erübrigt sich daher jegliche Anmeldung.

Ich habe bereits die notwendigen Formulare besorgt und werde

mir erlauben Ihnen in Kürze dieselben, soweit dies aus den mir

vorliegenden Unterlagen möglich ist, ausgefüllt Ihnen zu Er-

^nzungen, bzw. zur beglaubigten Unterfertigung zu übermitteln.

Ich hoffe Ihnen damit gedient zu haben und zeichne m^t

vorzüglicher Hochach

Dr.MaxVIaclimi

09.732
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*WmR Kune
330 Copley Ron«
Upper i)cLit)y,PG»

PnrkJlng 2,

Auottlnp.

AllinoyeivBeck

i5.v;i96ai.

sehr cöcthr-tcr He rr Bolrtor,

acdne Söhwoßtcr JPmu EiIob Oimon und idh, ar^.rf:«i

nrncn boptcno ftlr tue Zanendun^ Hitob mmOnohrci'bair betrof»

fcnfl das ««ffot^rreichicöie T^iodGreutmaaiun^roce-'^'ta«
"

Wir hoffen nehr^Ärso r, csonto aienoö Ceß***©o

vdr ole Erten v.pfäi tinserer Ö3?oßOTuttor iTai: Hortcnco A«Lcr

md unceror ?'Hti;or Prru Imr Cseosov?icrfcD.,su einer Kectiti>.

Wir s' ©hen Ihren weitcrcix Hittriixir^Ten rdt

erönstm Int-ren'so mtr^r:«! toifl. verlüciben

Ho dirchtu2i{rt3V0ll



KeoMsanwaa
V.Max Vladimir Allmayer-Ieck

Wien I., Parkring Nr. 2

1^ IM« 11. Postspk. Kto. 09.7«?

*#

«^*v--

Betrifft: öatttrylohlaoh»» y/l«dergut»aohunnsge8»t8

loh kann Ihnen Jetzt endlich die ©rfreullohe Nachricht gehen, daas das
seit Februar 1959 in Aussicht gestellte Gesetz seitens des österrelohi--
schon ITationalrates beschlossen und nuniriehr rerlautbart wurde. Der offi-
zielle Titel de» Oeöetaes lautet t "^ndeegesetz vom 22.Mär» 1961, womit
Bundeßialttol zur Bildung eines Fonds zur Abgeltung Yon Vermögensrer-
lusten politisch Verfolgter zur Verfügung gestellt werden. •»

Die wesentlichen Beatimmungen dieses Oesetzea sind folgende«

Der rorids wird mit "einem Sohilllng-Oegenwert ron 6 Millionen XJSJL-Dol

lar dotiert werden. Anspruohsberechtlgt sind nur physische Personen, '

welchen zwischen detti 13. März 1988 und dem 8» Mai 1945 wegen der rassl-
aohen Abatamraung oder der Religion des T^lgentUmers oder Ixa Zuge anderer
natlonalaozialistisoJier Verfolgungsnassnahmen bcstirante Vermögenswerte
duroh gewaltsame iJbertragung oder duroh ron Massnahiaen der Konfiskation
entzogen und dadurch geschädigt wurden. Sine Zuwendung wird nucht ge-'

Währt, soweit solche Vermögenschaften schon zurückgegeben oder wieder-
hergestellt worden sind.

Wur folgende Vermögensrechtliebe
Satzes Ton Verlusten seiht

können Gegenstand eines Hr-
tt •»•>•

!.••

a) Guthaben und Bankkonten
t) Wertpapiere
o) Bargeld ^ /

Hjrpothekarforderungen
Entrichtung von diskriminierenden Abgaben (Relohsfluoht Steuer
und Judenrermögensabgaben)* •

d)
e)

\v ••« 4..

loh bitte diesen letzten Punkt besonders beachten zu wollen, da alle'

anderen erlittenen Schäden, soweit sie nioht derartige Vermögenschaf-
ten betreffen, aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgeschlossen
sind. Dazu möchte ich gleich bemerken, dass mit weiteren Wiedergutea-
chur.gagesetzen keinesfalls mehr gerechnet werden kann, d.h., dass alle-

andbred Schäden, soweit sie nicht durch dieses Gesetz oder vorhergehen-

de Gesetze geregelt wurden, als endgültig verloren betrachtet werden

müssen. Ich bitte daher Ihr Augenmerk aussohliessllch auf obige Ver-
mögenakategor 1 an. richten zu wollen \md sich bezüglich anderer Schilden

keinen Eiwartungen hinzugeben, loh muss dies von vornherein feststellen,

damit, wt leider zu befürchten sein wird, keine falschen Hoffnungen

erweckt werden.

Alle Eingaben etc. Im Zusnmmenhang mit diesem Gesetz sind gebührenfrei,

Zuwendungen auf Grund dieses Gesetzes unterliegen In Österreich keiner

steuerlichen Behandlung. . ./

Ich möchte weiters darauf hinweisen, daas das nunmehr veröffentlichte-

Gesetz nur die Errichtung des Fonds vorsieht. Wie nun das weitere Ver-

fahren vor sich zu gehen hat, wird erst durch eine Durchführungsver-

ordnung, bzw. die Statuten des Fonds geregelt werden, welche beide

noch nioht erlassen sind. Wir kennen vorläufig nur den Entwurf der Sta-

tuten, welcher vorsieht, dass ausser den ehemaligen Gesohädtgten im

Falle seines Ablebens sein "Ehegatte, weiters die Kinder, Elnkel und

Eltern berechtigt sein werden, Ansprüche zu stellen. Im Verhältnis

Onkel (Tante) zu üeffe (Nichte) ist keine Ansprucheberechtigung vorge-

sehen. Das-fiilt natürlich auch hinsichtlich der Vettern (Basen) und

wei tergeheftfer Verwandten. Wir wissen welters, dass bezüglich des-

Wertes ffir wiwtpaplere der Marktwert vom 27. Juli 1953 zuarundfiKe-

legt werden wird. Ansonsten gilt der Nominalwert des Jpi^

\
\



Bösens* AunUinÄltoli« Wfilmmg« sind nlt dem offi«l«ll« SohiUln«-
weolisolkurs vom 12. liürx i«3Ö anasusetaen. Ein« wie linin«r geartet©

Verslnaung ist nloUt orgeaehen*

Der errechnete Zuwendungabotrag wlrd^ auf 35 55 de» verlorenen Ver^g»-
irertes feetgesetzt. Die Zuwendung aolbot 1 3t loÄ?2*^^;l*T?«iS*;«5h**vS5l
betrag Ton S 20.000,— pro Kopf festgesetzt. Fall» der Fond naoH Vep^

tellu.ig der Botrlige nodi Oeldnittel haben sollte, Ist en eine erentn-

ellfl» Erhöhung gedacht.

loh wlodertiöle aber, dass dlec e AuefUtorungen noch nlobt vollstiinfllg

feststehen, da Ja d*»r endgUltl re Text des Statuta no<rti nicht bekamt
ist. Feststeht vorläufig nur das Grundgesetz. S» Ist jedooh «aauneh-

mon. das» düs Statut In am nichsten 2 - S.Monaten verlautbart werden

wird. :^xat dann werde loh In der Lage .soln, Ihnon bPzUglloh der An-

meldung, foiBUlare, Fristen eto. das Nähere nltzutellen.

Es Pix* aber gut »ein, wimn ole schon Jetzt tnlt der Vorbereitung der •

notwendigen Unterlagen» aowßlt loh sie nicht pchon Iß Besitz habe, be-

ginn« und stehe leh Ihnen bezUglloh der Hesohaffung derselben gerne

zur Verfügung.

- Sollten Gie weitere I'ragen haben, bitte loh 319, dleselbesn nlr zu übeju

senden, loh werde sie gnmo beantwortsn und stehe Ihnen auoh »on«t mit

Veri9iUgon zur Verfligung. Olelchzeltlg mit dem oben zitierten Gesetz

ist die II?. IfoTelle zun OpferfUrsorgegesetz Yerlautoart worden, weiene

Jedooh erst dann reohtawlrkssE wird, -sobald Über die Bedookung «es

/ufwtmaes, den das Bundesgesotz erursaohen wird, zwischen der RepabllK

Osterroloh und der Bundesrepublik Deutschland «ine Vereinbarung ge-

troffon ist.^ Der Tag des Inkrafttretens dieser Rorelle wird in Äindea-

gssetzblatt worlautbart werdoa- SioTlel aan hört, soll der Abschluss d»
obiger Vereinbarungen Im Laufe des Soomers erfolgen.

Diese «owelle gewahift Jetzt auoh haftentschädlgungen bei Anhaltungen

in ^han^lxai, Karaganda, Mauritius', weiters in einem der sogenannten

Ghettos oder an einem Z^rangsaufenthaltsort.

Weitere' SntSchädigungen betreffen die sogenannten U-Boote.

Ausserdem wird die bisher gewiJirte Maftenteohüdlgung verdoppelt,

Jedooh nur unter dor Derüokslchtlgung, dass das EinkorÄen des

Opfers bzw. der Hinterbliebenen, in Jahro 1955 und 1960 Je S 7£.0^0,—
nloht überstiegen hat.

Weiters sind Entschädigungen für die sogenannten Stemtrüger verge-

aehen. Dies trifft aber nur dann zu, wenn ab 1. Jänner 1942 an den
Berechtigten nicht HaftentschUdigungen von iaehr als g 6.000,— bezahlt

wurden.

Plir Inhaber von Ajatsbescheinlgungen oder Opferauswelsen werden auoh-

Knt sohl)dlgangen für Einkobmensnlnderung und .•^tudienunterbrechung ge-

währt«werden.

Sollten Sie der Ansieht soln, dass ein« dle»er eohlagwcrtartlg ange-

fahrten Beatlnzaungm für Sie von Bedeutung ist, bin loh geme bereit

Ihnei^ niAere Auskünfte zu geben. '
. '

Ihrer geschätzten Mitteilung entgegensehend,y/zeiohne loh

hodhao^^ungsv^^^
«*'



KRTHTMA M WA I.T

DK. MAX Vl.AIMmiK AI.I.MAVf:
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRING 2

Tf l. 52 54 14

K-K»M K

Dv.kB/E

Sehr geehrte

WIEN, am 28^ April 1961

I., PARKRINO 2

Prau
Hanna Kunz
330 Copley Road

ÜPDer Darby. Pa.
USA

Praul

Ich beziehe mloh auf unsere Korrespondenz vom Jahre 1959

und erlaube mir Ihnen in der Anlage die Kopie eines für

meine Mandanten bestimmten Rundschreibens zu übermitteln.

loh hoffe, dass dasselbe für Sie, bzw. Ihre Schwester Ton

Interesse sein wird, und hoffe bald von Ihnen zu hören.

HochaohtungsT|wLl

1 Beilage

^\*fi '»r t. " i •>« ft f r *• »»* r ^ *•-

Ö8TERR. LÄNOERBANK A. Q. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER A CO. 2170

POSTSPARKASSEN - KONTO NR. 69.762

CREDITANSTALT- BANKVEREIN 5365



KKCHTfilANWAIiT

DK. MAX VI.AIUM1K A1.1.MAY KK-MWCÜ
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TIL. S2 54 14

Dr • ab/h

WIEN, am ...

I., PARKRINQ 2

Frau

Hanna K u n z

33o Copley Road

Upper Darby, PA

USA

24-11-1959

\

Sehr geehrte gn'idi^e Frau!

Ich bestätige dankend den Erhalt Ihres Schreibens vom

16. 11 .1959 und beeile mich Ihnen wunschgemäss zu be-

stätigen, daß die Vollmacht nur auf Ihrett ^'yiedergut-

machun-^'isanspruch in Österreich bzw. dessen Geltendmachung

eingeschränkt ist. Dasselbe gilt selbstverst'indlich

auch hinsichtlich Ihrer Schwester.

Leider muß ich Ihnen mitteilen, dal: praktisch in

dieser Sache noch gar nichts vorwärtsgegangen ist, da

das Parlament eingereichte Gesetz bis heute vom

Nationalrat noch nicht beschießen wurde. Ich halte die

Sache aber in Evidenz und werde mir erlauben Sie a

laufenden zu halten.

Ihr sehr e

(9r. MAX YLA

ÖSTERR. LÄNOERBANK A. Q. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER A CO. 2170

POSTSPARKASSEN . KONTO HR, «.7«2

CREDITANSTALT • BANKVEREIN 5365

X



Ro% IG. 19!39#

Vleirra Dr Wpx Vl-öirlr Allmrye
Hechtrc(ri.vTlt
Wien

Aurtrlr*

r^i:.ccl:

T

Ihre Ref. i Al/^I

Sehr geehrter Herr Doktor,

idi önrJcc Urnen ft^ Ihre v/ertcn Schrrl"Hon

vom ?8, IX, i^nö 3.X, 1959 vcacJic ftlr r.cinr Schvertcr,

Freu Zricr- Sinon und nidi cehr intcrcürDnt '>7r,rer.

lleinc Schv;cctcr micl idi r'lr.d 'nit Ihrem

Vorcc?aae c-incp. 10^^ Moiwrrren des erreichten Pcti-^iget:. ciiv

vcrGtanürn -cUicI v.lr rctov.iiil crcn Ilmcn, Oic von vnr vjitcr-

rcichiicto Voller: clit.Ki.* orOmin^rhfl'bcr r<!»c}:to ich licancr-

kai, arF.r. u- rnrn dooh JTid.t 'leren Ir.rzji v" C±r Jvloinft hrinft

•bringt - Clorc Vollrrdit rieh ra;.r ra-f vnrcren .ieepr^vt.-

in-chuncironrprL'.oh in Orterreich ron^. rrf Ccrr^f^ Oeitenf«- chv.n

n£ chimt^ o.-sicht,r.R vf*re mir r"*cnehm -von Urnen 7V< h«r-^n,

dars vir aioF.hcrrftrlich oiri^ tlnö.

Ich nehme rn, clTr -\if (l-r Prcd^- •^o:.-'

Ihnen rv. 5.rr.i 1959 cinGcrrn^tcn Photoho^irn (vclchp- 'Ue

Lir.ton ü'^r ^Vcr-tprpicrc unrcrcr T^v.ttcrjFrmj. Irar CBOCPCvlcr-

kc. viit V2V oTcr Grorr.rmttcr I'Tnv For+onre Aölor enthielt)

Sie ciiG Kevjharchen hC;vlnncn köjincn und vdll noch sinnrl

erv.-ffhnen Srr.s vorPU£ßichtlieli rudi Lprlcontor h<:r5t«?n':''en

hahen deren -lÖhe und Ecnkadrr^' -e vnr nicht T?phr "belcrnnt

ind«G



\

Ihren \veit?ron Aurffhrunfron rehen vdr mit grörj

ten Interonfle entgefer} vnä ich vorbleilDC

Ho cha dltun/?''Voll •

\



/
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KECHTfilAM WALT
DR. MAX V1.AIHI9IIH AIXSIAYKK-BKCK

GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH
FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRING 2

TEL. 52 54 14

WIEN, am
I., PARKRINQ 2

28.9.1959

Frau

Hanna K u n z

330 Copley Rd.

Upper Darby, Pa

USA
Dr.ab/h

Sehr geehrte gnädige Frau!

Infolge der Urlaube kann ich erst heute wieder

auf Ihr geschätztes Schreiben vom 30.6.1959 zurückkommen.

Was ich Ihnen berichten kann, ist allerdings sehr wenig,

nämlich, daß das erwartete Gesetz bis heute noch immer

nicht im Nationalrat eingebracht wurde. Nun dürfte

letzterer im Oktober zu seiner Herbstsession zusammen -

treten una hoffe ich, daß wir bis dahin wenigstens die

Vorlage des Gesetzes kennen werden. Ich halte Ihres Sache

jedenfalls in Evidenz.

Bezügl. der Frage I+rres Honoars würde ich

Ihnen dasselbe vorschlagen, was ich in allen gleichen

Fällen verrechnet habe, nämlich lo^ vom erreichten Be^

Ich hoffe Sie damit einverstanden und zeichne

hochachtungs

(Dr.MAXVL.lÄ^ MAYin-CECX)
\

\
ÖSTERR. LÄNDERBANK A. G. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER A CO. 2170

POSTSPARKASSEN -KONTO NR. 69.762

CREDITANSTALT- BANKVEREIN 5365



Liebe ErlkPf

I

Oct^ 2oth 1959

ich drnke Dir fttr einen Anruf vuiä vdll Dir BReen^Arür ich jet?;t

oder beßner hcute|dn?ai komne mich den vc-^rchiedenen GecchAftlichen Dinr<^n m
vj± dnen«

Zu Deiner Inforairtion tind nnchdem ich rnnehme,drrn er fttr Dich

in -^einen Wiener An^elo^Tcnlielten von IntercBse i^t^ hebe ich eine Abrchrift

gempcht von dem ifonnrtiven ^hc±of von Dr Allnpyer-i^eclc v/elche» Du behalten Icpnnr

Leider rcheint en niridaBc v/ae aungesahlt werden wird oder v/erden roll von

den Ooterreichewi eine (rnnz kleine Sunme rein vdrd - nicht einmrl it> l^OOO«--

per ^nll#^rotr.den bin ich dnfttr dPPB mpn vernuchen Boll,V7rr mrn kenniOTinrl

nichtn verloren gehen krnn^

ITbonfrllr IcGO ich die Vollmrcht fttr den ^;ienor Anrrlt bei tind
lero bei X»

möchte Dich errrudien nie su untorrchrciton ima ruch den rief öerndlbon pus

den hervorgeht vjvb ceine Konorrrrnnpröche rind^AUB neiner konzipierten Ant-

wort erriohrt Du neino ntGllimcnnrhme \md frlln Du eine Änderung in neiner

Antv;ort untemohnen v;illnt|ro bitte, streiche nun oder netze einp v:pr Du fflr

richtig hfllnt^-'^ekanntlicli nind ? Ktfpfe inner bepcer elr einer und ich bin

nidit CO vcrriert in dienen Angel egenlieiten nondem tiie nur wrn mir meine

Vcrr.tpnd nagt^ Ich bitte vm prompte retoumierung: 1) d^''^f5TjB&?^^^^^^

2) Dr A.-B. •© Brief

3)Kon?;eptec neiner Antv;ort«

Gleichzeitig nelinc idi Gelegenheit Dir den Durchnchlrg von

Dr Pollnkr >^rief ein zu n enden und nehne rn drnr er nicht r^jt Irngo druem r.lrd

bin unn drn geld rviniert werden vlrd^Die Sunne int etv:rE IdL einer pln ich

pngenonnen hptteiF.ber ich vn^nnte nicht vde vioJL eich die lirbn dir tnBteuer

rechnen vdrd#

^dvvlnn telegirnn hrt nich in v.ohlgofnllcn rufrelört^herm Thien

ist er gelunron herpun zu können unri er irt jetzt in Onterreich und hpt rieh

bcreitcrlcL^rt fffr unr. pug zuearen^ En hnt rieh rber hemungertcllt drnn er

bezttglidi der Pprtnchendorfor Töbel keine ^enntnir hrt unö drher fttr unr nichtn

nrchen knnn^Ich vdll Edwin pnfrrfen ob er en rn Plrtze hiflt drrn ich herm T^

drnlie fttr eein Anrebot^^ ^ -
Idi hofio Ihr neid rlle in ^rdnung|da6e Wrltorn Reine erfolgreich r

wnr und dnsB Peter eine ilin rngenelme r^tcllung findet dip Aunnichten fttr die

Zukunft hrt xind J^ine Studien Dich weniger belanten und nit Erfolg gekrttnt rinc%

Allen Liebe



KOPIE,

JDr I rx \l^aiTrdr AllnryoiwDecI:
v/lcn I, , ?prl:rinf'- ?,

Toi, t r)P 54 14

Dr. AB/E3

3. Ckt. 1959

I

Ich 3:: 1X1 Iliiion öio crfr^aichG tritt >-ilv.io/: r.r chnn , Or r o dT reit

PcbrL\Fr •-r'-,Trtcte fo,. -."nn-l-G Orterr. v.i cüerfrutrar darrxrr-iTc^c'»*s i.Uorer

''*-Ee<5 in IlrtioirliTt eiiicobre cht vtirde, Hf.: cWritc ör.hei- noch in rUcrem

T'on^t .'.it oincr hcr.clil'JLC slPüvnmg tlbcr ärr "ilJim^e.-'i'T^f et:; v/ordt J>aneer-

rdttol rvT Ab^i^ol tTin^;^ von Vemögöiovorlur t-m politisch Vcrfol.!rfc'^T mir

Vcrftlr-,wc f:Gn tollt v.erOen" (üfiiciollv-.r Kmo eec>
'

-:t:-ür.)^ ".^^r'sehnet

v;cro<:n KÄrmcai«

TV.NRch rier Refdcn^r-gr.Toil'^eo vclcho Voitu- iolitlioji wenic go»nCci.<: vc

den (l.<frfto, rieht drt ^oret^ k^u^ encn^nc--cr. • n phj-rircinr Pr^rrcnen •»'^r,

aio El^entftafi- von Vciri<»£^enrf:öiiri'tori,e:cEctr2ic{«'i^n P.r chtcr, otln- Tr.tciv

C'T.cn in Otterreidi vrren und cle rv.l; d.en 13, ''fr? 1??8 \;nc: der' '\^'ri

IOA'3 t-e.-on der rrf rdidicn Abrtf?E7nwj:e ooer Iicili»::ion den i^ifcntflticrr

oCx.r In ^vc(3 «nOcror n; tionrlGcrd'lirtincher Verfolfrunt-'-nrrnnr I22.cn.

.Tccen cen )'.ir^>n-'-«r.or Sorcnrtrnc' cc-vTlt- rmer ^ü'jcrtrrcrt'nf: oüer von ''rf

nrhrion öer Kon-Xirlc tion ^,cv:cr,an r±th\

ntetcl kommen fibcr nur folc?^<'^^ Ff» t c^rc r^. cn von verlorenen Vcrr.flrcn

in Irrtet e) Bsnkl'.ont^n b) vertr-i^tcrc c) r-prrelc'-

d) Kynothelren e) Entrichten/? von cUrlcrininierenr^en

Unter letzteren int nrch der Erl^iiteinme der Pvlirtiiten der Fondn cU«

J*ei ehrilv ehteteuer und öle Juäc3ivrinÖ£;onrrbef be r^v v-^rrtohen.

Surendrnicen öttri: n in der nrdictchenüen iieilitnfolce e<-v^I*rt r.err-en 1

p) dem e'ionrli,:'en Eiccntflner b) aer. Ehcfrtten c) den Kinricm

d) öen «bcrlel^enrlcn Kin'^em e) den KLtern v/obei der vor^orcehende

cinrr vrrrtor"b€nen KinJes Bsree* ^ifte c'en l^ri^r^^l^ovCon rur-

-chD-ierrt,

/f



Bej5fl{jLicl-i r ' "Gj^tes v.li'cl lia Entwxtrf rucccfflhrt, dr - r fftr Wertpepicro

A«r rrrlitwort ob 27.Jvli 1955 zufnirde zu lofon irt.

Aneonrtün f^Llt (.'or Foninrlv.'ert dee cntroff^rien VcrmdGenr, Aurli^nßlrclie

^.'«hrunccn ninö ndt den cflldcllGn ScJ-dlllnc^vechrPlloim vom l?,l^Prv.

193^^. f yi-rarctr.*on. 2ine v;iG Iraner co^rtctc "^ßrclnrvnc If^t nicht voi>-

g€>5t-h011.

Hit MdspicTit auf Olc f cit dan 13.r!«rs 193^ rtFttf;cfunäen«i Wffiinm^n-

«ndemmecJi uiid ^("hruiieerdiutf^Jirre::; Jenen vdrr? pi>r rillirJcritrr^rflnacn

der eiTecluic^te auv/enöunc^^etrrG nvf 35; (berec>.l-iiTtor 2uv.cnch;nGn"bctrrr-)

hembcecetzt, TÄGpe boreohtletc- Sw e:idung irt ;5c'Clcch nvr rdt clnno'

Röchctbetrrp von S ?0.000,- rv.rKUzGiaeii« McnL Irt rlro cTio Il-Üfchr trrcns«

je^lic^cr in»^lvlc>UGllcii Zu. eji dune, Fe 11.? uer Tor-dr nr ch Vcrtciliuir aic?^cr

Botr^cs nocli GoLclaiittfif. hrbeii t-ollto, i' t »^r eine evci.tudlc i::rli«hune

gedrclit^iei aer prorrai Zchl der in Ymcc toinrierc'on Pcrrcncn bin ich ^Ffi

jeaocli eitcbcntlcair; p on rlni r ti - d-^

Anrclrftdrlich r±Tä fcrtt;ertellt,dr.rG er einen Hechtct^iirprucla gerenflbor

den FonCr nic.'?t ribt, ö/r" viclnchr der Fond« in reinen 'Su'venöunrrn

ijm'-^bh'^neiE unö tili- ;- eil. '.cl irt.,

Drr^ ICurrtotdim 5?'^ Ponder v.-iid inncÄ'lb von 2 "^o:i'- ton n? an Ycrl?vt^

brTunc '"er • len rein-.:- ."^ tilicacr in /nt-blrtt rar "~"i'3nrr Z'^itufer"

cinrn Avi'rui" oi.1 ' f r er ,
- onr d • Antif.,e -rfti ri -c 2u. - ' -n rii'2 berti.JT-

iitcn Fo^^iaanr^'n irnrrfv Ib eine- cTrhrec cintnil>ririt%\-n rdnci, Qic Fi-lrt

liieitlT rird tdr-O voi" urniditlic:: bir Lndo Tov, 19o0 in Tr- ft rcia«

Icii v/ttrde Sie fber bitten, rcv cit AI er nicht rc'ion g^-rc "if.. irt,rdion

3r-.tc:t mit doi Vorberoitunf; der noi^ cjif'dcen Intnl r*n ea^ 'rcclnner. i^-ö

rtebe ich Ihnen üiorbo?Äi.aich ^^cmc -ixr VcriYtcruiif, Ilirer cccchftntcn

nttoilrnc ontGt^ceni^eilend ?,eichne ich



RRTHTWARJ WAIiT

I>a«. MAX VI.ADBMIK ALL.MAY KB-BECK
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

WIEN I., PARKRINQ 2

TEL. 53 54 14

3« Okt« 1959
WIEN, am
I., PARKRINQ 2

Dr# kB/m

Frau

Hanna K u n z

33o Cople^^ Road

Upper Darby

Pa. USA

B^trti üaterr# WlederianitaiayhunCTgesttg

loh kann Ihnen die erfreuliche Kitteilung tnaohen^ das« das -

seit i'ebruar erwartete sogenannte Öeterrt lÄdergutinaohungs«^

gesetz dieser Tage im Nationalrat eingebracht irarde# iLs dur-

fte daher noch in diesem Lonat mit einer besciilussfaasung
über das ''Bundesgesetz womit Dun desmittel zur Abgeltung Ton
Vermögensverlusten politlsoh Verfolgter zur Verfügung ge-

stellt werden •• (Ox'ficieller Name des Gesetzes), gerechnet
werden können*

Naoh der Regierungsvorlage welche Torauseichtlloh wenig ge-

ändert werden dürfte, sieht dae Gesetz Zuwendungen an phy-

«Ische Pereonen vor, <3ie Eigentümer von VernitigenMohaften, ge«

setzllohen Rechten oder Interessen in üsterreich waren und

die swlsohen dem 13. lifirz 1938 und dem 8. kai 1945 wegen

der raseieohen i.betammung oder der üellgion des LigentUmer» '

oder im Zuge anderer nationalsozlalistis oher Verfolgungemass-

nahmen gegen den FigentUmer Gegcnetand gewaltsamer Übertra-

gung oder von y.assnahmen der Konfiakatlon gewesen sind*

Hiebe! kommen aber nur folgende üategorlen von verlorenen

Vermögen Infrage: a) Bankkonten b) T/ertpapiere

e) Sargeld d) Hypotheken
eJEntrlohtung von diskriminierenden Ab-

gaben»

ünterlÄÄzteren ist noch den Erläuterungen der Statuten des

Fonds die .(eiohsfluchtste\ier und die JudenvermQgensabgaben zu

verstehen* s

Zuwendungen dürfen in der na^liFtehenden Reihenfolge gen-^rt

werdent a) dem ehemaligen JiigentUmer b) dem Ehegatten

oj den Klniern dj den überlebenden
Kindern dlnes vcrßtorbenen Kindes

• ) den i-ltem wobei der vorhergehende Berechtigte

den ^nachgehenden ausschllesst«

Bezüglich des ?Jertes wird im Entwurf ausgeführt, dass fUr Wert-

papiere der Marktwert am 27. Juli 1965 zugrunde zu legen ist.

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. Q. EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER * CO. 2170

POSTSPARKASSEN -KONTO NR. 69.762

CREDITANSTALT- BANKVEREIN 5365



"»»-

AB6ua»t«Q gilt der KoialnAX»ert d»« •ntB»««n0n V«raÄ»Äi, .

A»l?:n<lUoli« ÄEhrungen «infl mit «mi offl«i«ii»n Sehluinit-
w«ofa«#llcur» von l«. Uärz 1»58 •n2us«tz«n. Ein» wlt imwer
t««rt«tft y«slDcua« ist nloht Tors«8«h«ii.

«K^ü^'*''? ^;^*
^""^

i^*»*?** *•" ^^* *"^« ^®38 •tmttg.fun^^ntn •

k*»ltasrUnd«n der «ireohnot« Zuwerfl un »bttrag auf 35 ^ •

lb«rlohtist«r Ztt'AenduogabfttragJ herabgesetst. !>t«a« b«-
riontlgt« Zuwendung iat j«do«h nur fclt «iniwi n/johntl>«tragon s ÄO.ooo,- «tt»xttzablf>a. i;ies ist «l«o dl« i^oliotgrÄn-• jÄgllolicr lndlTldu«ll«n ZttwtM un^5«ü« i'^alU der Fond«
naoh 7«rt«lluaß dl«««r »«trag» noch G«ldnjitt«l h^hf^n sollte,
tot « eine erentuelle •:rtiüimng {«^daoht« Bei der grbssen •

Mült d«r in i?'p«g« kouaaoalen «er8on«n bin loh J«dooli dt©«-
beafiglloh pe8»lr,ii«tl«oh.

'*

,.. .• . . • '

Au«4r'lokllofc wird festgoütelit, dun» «9 einen neoht»ttn-
•pruot gegenüber a«n Fond « niobt #?lbt, düan Tltlm^hr i^r
fond« iD eeiQpo ;Luir»nd uniwn un^kbbJittitig und unpapffUabel let.

/ t >

4.

vi

öaa Kuratorlu» d«« Poadei, wird Inn^^rhtlb vr^n !? .' önftten naob
7erl«utbHrunv5 d«r Wanien «einer viitfaiflfler im Amtsblatt xur^fl«««r ^»ntung» «inen Aujfruf «rl8s«»n, »r,>n^öh Antrüge fürdiese ^ifwen«langen auf beatlcimten ?«5rrcul«^ren lnn*>rMlb «Inf?«-

slcutllöh bis nde ..ov, 1«60 in Kraft sein.

IQL sUrde .-le «.b«ir bitten, eo»#it.flie& nl'jht f^nlon ge- •

•ctetcn lÄt, sction jt t2t mit d»?r Vnpb*reiten.- der notw^-n- •

digen Uritoria.Ten zu bejrinnci. \i,<i stehe ici: Ikp.fn <fl*eb««U«-.
lieb gerne zvx Terfügune. Ihrer <äeaK5b6trtrn 1. ittellur.ff ent-
gegenseüend aelehne loh

HocluicLtu n«e

v; Kl



AUSTRIA AGREES TO PAY

Ready to Meet U.S. Claims

on Funds Seized by Nazis

WASHINGTON. June 3 (UPI)
—The State Department an-
nounced today that Austria hadi
agreed to pay the Claims of|

30,000 perfons whose money and
securitles were seized by the

Nazis durlng German occupa-
tion of Austria.
A department spokesman said

Austria had allocated $6.000.000

for the Claims. He said 30 to 40

per cent of the clalmants lived

in the United States and most
of the rest in France and Brit-

«in.

The Austrian government has
jnade similar agreements with

the French and British govern-

ments, the spokesman said.



30.Ju2ii 1959.

Iln-e Ref, : Dr AI/H

Sehr geelirter Herr Doktor,

'OTon nelrxem UiiauTj surftoldcehrcaid finde ich
Ilir WG rtcs Sdireiben vom 13, Hai vor tttr vreüchen ftch claiiko.

Meine Sdiv/ester und ich oehen Ihren ireiteron
lütteilime-en voll Interep-e« ositc^^C^^ tmd vdv uftrden ceirne
vdc cen vm.c, Ihre HoiiorarfordGnu\'rfin iTü ceceboncsn PrUc cein
wftrden.

Ho chGchtunf:3V0ll

\\



30, Juni in!55.

llxTQ Rof; I "Dv AI/R

Sehr ßmhxrtcT Korr Itolrbör,

^nm ndnea üSlmib ffui«dIiL:c!li»«ftd finde iöli

Ihr w5 rtjcn Sdhreltwsn 'wm 13. I-r^l "v^r f«r T/dLdiOB tdh önniso.

?'rdr.o 3cte-.or.tor xaxü. iflh cchca Ilircn ^voitoren
lattoiltsn^iB -WDll Ir.tcreßßo ciitieoßaa vaiä trir weiröcai t^omo
ld© 8«! wm Thro riOi'iOTP.r£oTa(in"-^cin Im ^öcobcnom Felle ncd*
tiftrclcrw

Sochcch-tnaaccvoll
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RKCHTÜANWAL.T
77i. MAX VLADIHIR AI.I.MAYKR- BKTK

GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH
FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

TEL. R 22-4-14

. iqofm.-'ciyvt^i^

WIEN, am
I.. PARKRINQ 2

12.5.1959

I

/

k

Dr.AB/H

Frau
Hanna K u n z

330 Copley Road

Upper Darby. Pa.
USA

Sehr verehrte gnädige Frau!

Ich beptätipe dankend den ''rh^ilt Ihr^s

Schreibens vom 5.5.1959 und erlaube mir dasselbe
postvrendend zu bestäti "en.

Ich werde sehr gerne bereit sein, Ihnen,

soweit -ies im Hahnen des zu erwartenden Gesetzes

möglich seir. wird, zu helfen, muss Sie a^^-r bitten

aich vorläufig noch in Geduld zu fassen.

Infolge des Wahlkanpfes In Österreich

wurde der seinerzeitige Ivlinisterratsbeschlups bis

h^ute nicr.t zur Durchführung gebracht. Es liegt '-veder

ein Gestzesentwurf, ?eschwei-e denn ein Ges^^tz vor

und müssen wir abwarten, für welcne Ansprüche und

unter welchen Bedingungen ;iedergutmachung geleistet

werden wird.

Ich nehn-^e jedenfalls Ihre Angel^-geni.eit

in Vormerkung und werde r.ir erlauben mich frisy
gerecht zu mel ien. /

tut vorzüglicher Hochacn

f

(I5r.MMVLAClK!^":M"B^W)

\

^ ÖSTERR. LÄNDERBANK A. ü., EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER « CO. 2170

i

POSTSPARKASSEN - KONTO

CREDITANSTALT - BANKVE



5,/% 1959.

Herrn l^Jr I'r-i! \l)*«lidi' AllcÄyoi^

Wien I,?prf:rinc P

ca

*^ciir cccöurtcr l^crr i)oI:'fcor,

ndnc SdnvcRtor, Prru IM. er» ninon,rofw

Tort:,«nöidi rjötöiton mio euf Iliro bcddcjn nöhroibcnt

1. )rn laircron voTY'torbccicn Vptcr,^ Art'mr Cnccrov.lcd-/^i

London, vor. 19» "^'H* 1956 ^

?, )rn V orc!n OvJzol Dr Oror.v Crcorovlcr;l:n,,Pi-Tt'vor'.

19. II. 1959

"borlohon iinä 3lo höHldirt frriton ob vir einen An'Tjrud:

Cercn flon in Thron oben crc^hp.tcn Schreiben von 19.11.59

pne :^ii<-.cn Ponör von $ e,rvoo,000.- li-bcn,

Dcrndt Irt er unn boli-^rsn-fc, (Xr rn unrcrc

vcrf'tor*'>(»e OTO'-rr:Ä'ttcr,rrrn ITorta^rc Adlor ^xnC imrcrc

vcrr-torbcmc ::iittr.r,FrB» I^^r Cr-ocrrov.lcrftn/.Vcrtprrjicrc

in '/icn n*tiraGl:c'^r-rcn hrbcsn.Dlcnborrft.:-2-i<^^''C P Photo-

l:o':>icji rcl^liorrcai vdr boi.

ucpjn 31c, rölir ccc^^rtcr ^^crr "Dolrtor,

«er Ann! Glut rdnd, clnnr wir ein knr:)y^.\cl\ rcfcn tlcn noi>-

cendipffoncn Ponöc sur-tdit^rÄrctcn t^lr redicrdiicrcn

ob nidit Gtvm nxvc!-: i'rnldiontcn voitirntlon rrrcru

^röurnfrcbrlber -.^jOchtcn T.lr bcncrfrciTi,

önnr vdr Ir. Jrliro 19 5G riir de.i Aur.\xn(Tor»inrr.i'onfl f«r

?<»hncn vjiü I'«ircin oinc "ohlurc i^r r:o\-df.ro Vriiiirto

imrcror ?rix>nrni*.ttcr,Frr.u I!ortcnr-c Arier, cilirltcn hnben.

..« <;»V« -



^ nrdit tme nbcr nicht dei 'Inar'^cfc rlr

wtti'do (Tiere Zriaun^ cdncaci AnnpTudi , n

Ätm noiTcn Ontcrroictiircäieai Ponön In rec©

ntolicjn, aocäi v:crt1cn ;:ic örr er Iw^iirtei-

len lc<>nnc«n.

Vir rdicn Hirtsa v.-ci'tcn Zkir.dicid

r

Ho dir clituii^f^voll



RKCHTHAN WA 1, T

l>a^. nAX VI.ADIMIH ALI.]!IA¥t:ai<Bft:C^K
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

TEL. R 22-4-14

%
WIEN, am
«., PARKRINQ 2

19. Feber 1959

Dr.A3/H
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I

Aus Zeitungsraeldun :en ist zu entneiu.en, dass der osterr. Minister-
rat bei seiner Sitzung ani 17. ifeber 1959 einen Bericht des Bundes-

kanzlers zur Kenntnis ^enoramen hat, wonach die Verhandlungen mit

den Vereinigten Staaten, Gross britannien und Frankreich über den /

Artikel 26 des österr. Staatsvertrages nunmehr abgeschlossen '

wurden. Die Verhandlungen natten folgendes Ergebnis:
Österreich stellt einem i'onds einen Betrag von $ ö.ooo.ooo,- zu-

züglich lo^ Verwaltungskosten zur Verfügung. Aus dera Fonds er-

halten physische Personen, denen auf Grund religiöser, rassischer

oder politischer Verfolgung in der N.S.-Zeit auf österr. Terri-

torium Schaden zu -e fügt wurien, Entschädigungen. Unter Schaden wird

Entziehung von Bankkonten, i/ertpapieren, Geld u. Hypotheken, Auf-

erle.caini^ von Reichsfluchtsteuer und Judenvermögensabgabe verstanden

werden.
In Durchführung dieser Beschlüsse soll demnächst ein neuer Gesetzes-

entwurf dem Nationalrat vorgelegt werden. Die Ver\valtung des neuen

Fonds dürfte einem Kuratorium übertragen werden, das aus Ver-

tretern der Bundesregierung und der Organisationen der geschädigten

Personen bestent.
Die interessierten Personen werden sich bei diesem Kuratorium

anmelden und ihre Anspruchsberecntigung nachweisen müssen. Da die

Unterla-en für die hier zu behandelnden Vemiö -ens-Entziehungen in

der Regel vorhanden sind, so wird eine Überirüfung der Ansprüche

in den meisten Fällen möglich sein.
, „ ^ tm^i

Auszaiilungen werden für die Zeit vom 1. Juli 1959 bis Dezember 1961

in Aussicht .enommen. ,. « j.

Nachdem Sie wahrscheinlica unter die Bestimmungen dieses Gesetzes

fallen werden, werde ich mir erlauben Sie über alle Nachri chten

auf diesem Gebiete am laufenden zu halten. Weiters bitte ich Sie

mir schon jetzt, so weit es nicht schon geschehen ist, die. not-

wendigen Unterlagen vorzubereiten bzw. zu übersenden, aajmt m der

Anmeldung keine Verzögerung entstent.

Ich erwarte gerne Ihre diesbez. i-Iitteilung und ze

hochachtun

[

ERR. LÄNDERBANK A. Q., EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER A CO. 2170
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Wien I
Schottonr^nro 6

Wien,;", ' or 19454

t o mi Dr r Crocr.oT/iCßlrr'

I.TaiBdov^ ?•

In Bermtwortim- Ihrer Rtfireibens -von 17. IX« ö«J, toi? ck '.Ir

ITmon r "t, drc-!3 "botr. Konto l' B^Trot Imr Czoci^ovdczk" Pfi'ir 17-Oa-'''' i^

Arftr-e dof! Lo-oon'=?'bo:?'.i, e, V, I't^iicJien pn nie J-^-rJc Cor Devtrc^ri'n Ar'-oit

^'.^chf^üi 2515 rr-wrrton der ^Ghcirien f5tor.tnnolir;ot,Loit.<itGa.l' Troppou erf

Gr».md flerrm. Ta.n'^1 ohrr.fr rnc* ^nvorlelhi^r.r.p.teDClLLtinr.er vor ?6,II, 1939

Effoctor-'^.fSr'C in nPciiGtchcnd nnrGfyqcrtnn. "<^in:^otr^.C"'-i^ ?3V,rof«fhrt vrröcsnt

1 5. v.:i !<; 40 ^T 7. "4^. -'-. "^r "^. T'O

15« IX 1040.. iß; 70. 000,-
5. X 1940 ?ul -^i:"..^». 35

IG. I 19 'tO... ^^' 1. 5BP..-

4* H 1940 ::^ 16. tJOO.-

6. XII 1940 K;I 19.400.-
c!« xr i^^'^o '^' 7.600.-

15. xri 1940 K 2.000.-

Zii LRsteh -"'Or ..oiitoe Hort^^nre Adler Trrc 10-4^'5 v.nrflen

«"ber Aiiftrac der Zontrrlrtellc f«r jf.dinchc Atinv.fnaoaTn:; rrr/-; rr

?5. I^^. 1941 «Ii 14*400.- \:^

J>6. III. 1942 Rn 9Ö. 20G.- rlr, ''(^r-cirort vor. vcrlcFvftcii

Effecten rvf dPs Ur.riedliuifTflconto Uo. 1003 ^es Ausv.TnaGnn'-p:Conc?r fVfr

BeHnncn v.r.ö l'^lircn "bei df;r BJh- , "i^ßCorrntobrrjlCjPr^r fberrl^^reji.

Credi traißtrl t -Ixnlivorrdrj.
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CREDITANSTALT- BANKVEREIN
ZENTRALE

Wien,
1., Sdiottengasse 6

J Fiat ?, ee^Grooncroft Garden8,Ef-14- IO06
LONDON HW 6* ghgland .

Saldo-Mitteilung zum 81. Dezember
Advictt of balanctt of account as par 31s* Dacambar

Avis du compte arriU au 31 dicembr*

195-0
Konto:
Account

:

Compte

:

Irma Czecsowlcska, London,

Wir teilen Ihnen mit, daß Ihre (rubr.) Rech-

nung bei uns zu obigem Stichtag nachstehen-

den Saldo aufweist:

Your (fhe capfloned) account is showlng fhe

followlng balance as per the abova data:

zu Ihren (obbez.) Lasten
In our favour

iolde tn notre faveur

Votre compte (le compte soua rubriquej, arrete

au 31 decembre 1949, indique laposition suivaate:

zu Ihren (obbez.) Gunsten
in your (»ha abova't) favour

Solde en votre faveur (en faveur

du compte »ou» ruorique)

Wir ersuchen Sie, uns den Saldo bei Richtig-

befund unter Benützung des beigefugten Vor-

druckes zu bestätigen.

8 171 • 50

Please confirm to us fhat you have found

fhe above balance to be correct, by returning

to US the accompanylng form

E. & O. E.

Priere de neue confirmer le bien-trouve du

solde indique ci-dessus, en utilisani Icl formuk

ci'jointe a cet effet, / \\

S. £. & 0,

/ Ca. Nr. 661 - XI. 60 - l T

CREWJAN STALT - BANKV^

>-.



Wir ersndten, dieses Blatt xu keiner anderen Mitteilang zu benutzen, 3

""

Friere de ne pas uüliser cette feuille pour d*autres Communications -

Not to be used for other Communications.

An die

CREDITANSTALT. BANKVEREIN
Organlsaflons-Abteilung

Wien I.,

SchoH«ngass« 6

BetrifTt Ihr Schreiben vom
*

IZÄprilM
Richtigbefund von: Found fo be correcf by: Bien^trouve par:

Rtt your l*tt«r of

Concern« votre lettre du

rUt 3. 6C.Cr :; jraft ü»r«t«ne,Ef-14- lO-j»

1 N D M MV 6. tntlasA*
\

Saldo-Mitteilung zum 31. Dezemher
Advic* of b«l«nc* of «ccoufit «< por 31»t Docombor

A^i» du eompte arrHi au S1 dictmber

195

Ich (Wir) bestätigen den Empfang Ihrer

Mitteilung über den Stand meiner (unserer)

Redinung per obigen Stichtag und habe(n)

den tieferstehend angeführten Saldo für

richtig befunden.

Konto:
Accoun*:
Compte:

If9& Car^c2')9ii»zk»*L<ond9n«

I (we) hereby acknowledge receipt of your

Information about the balance of my (our, the

captloned) acCount with you as per the

above date, which I conflrm having found to

be correct.

zu meinen (unseren) lösten
to my (our) dsbif

ä mon (notre) d^bit

S 171.50

Je vous accuse (Nous vous accusons) recip-

tion de votre avis concernant mon (notre) compte

(le 'compte sous rubrique) chez vous, arrete au

31 decembre 1949, et Je con firme (nous confir-

monsj avoir trouve exact Je solde y indique.

zu meinen (unseren) Gunsten
to my (our) crodit

en ma (notre) faveur

I

am
Unterschrift - To b« signed her« - Signatur«

lU

.it KIndIv let US have your acknowledgment duly Nou» s^ou, prions de bien vouloir nous retoumer par

n ^.Lned bv return in order to avcd the inconvenience retour du courrier ce hien-trou.i munj de votre »igna-

Z an^d Dos^afe eipenses of urging a conf.rmation. ture pour iviter des reclamaHons et des frau tnuUles.
Wir bitten, uns dieses Anerkenntnis ausgefüllt und m\

Ihrer werten Unterschrift versehen umgehend einsenden

wollen, damit unnötige Reklamationen und Porto- and postage expenses
^ v/ rr o ir i M

kosten vermieden werden. CREDITANSTALT-BAN KVtKtl IN

Ca. Nr. 661 - XI. öO - 1 T



CREDITANSTALT- BANKVEREIN
ZENTRALE

TELEGRAMMADRESSE: CREDIT
FERNSCHREIBER NR. 1.748

TELEPHON NR. U 38-5-»

POSTSPARKASSENKONTO 20.772

Mrs* Irma Gzeczowiczka

Fiat 3, 68,Greencroft Gardens,

LONDON Wii 6. L^a^land

WIEN. I..

Bei Beantwortung bitte anzugeben: Ihre Zeichen;

v7ir erlauben uns, Ihre Aufmerksaiiikeit darauf zu lenken, dass Ihr

Konto per 31.12.195o einen Saldo zu unseren Gunsten aufweist, der

sich durch die Depotgel)ühr für das laufende Jahr auf

S 175.50

erhöht und in nächster Zukunft durch Depot erträgnisse nicht abge-

deckt werden dürfte.

Im Hinblick auf unsere angenehme Geschäftsverbindung und um Ihnen

unser besonderes Entgegenkommen zu beweisen, haben wir von einer

Berechnung von Soll-Zinsen, Abschluss- und Portospesen vorerst ab-

gesehen. .Vir möchten es gerne vermeiden, Ihnen durch die Berech-

nung der usancemässigen Gebühren unnötige Eehrauslagen zu verur-

sachen. Nur aus diesem Grunde und weil es uns nach den hier bestehen

den gesetzlichen Bestimmungen nicht gestattet ist für unsere aus-

ländische Kundschaft in Vorlage zu treten, bitten wir 3ie, für die

Anscliaffung des aushaftenden Betrages Sorge tragen zu v/ollen.

Falls Sie die Begleichung in englischen Pfunden vorzunehi:ien

ansehen, ersuchen wir Sie, den Gegenwert, gerechnet zum Prämien-

kurs der Ost err.Nationalbank von S 72.44, d.s. Lstg 2,o8,o6 bei der

Eidland Bank Limited, Overseas Branch, London, zu unseren Gunsten

unter Angabe Ihrer Kontonuimner Ef-14-lo66 einzuzahlen und

.pfehlen uns Ihnen

. I.

hochachtungsvo

CRSBIT AJTSTALT-BAi^KYMEIN

f

J
Ca Nr. 788- VIII 49 - 1 T

y



An die

Creditanstalt-Bankverein
Organisations-Abteilung

Wien, l,
Schottengasse 6

Ca. Nr. 11041 2. 51. *) T



CREDITANSTALT-BANKV
ZENTRALE

Wien,

IN

S.Fdbi'Uir 1951

POSTSPARKASSEN-
KONTO NR. 10.111

Unser Zeichen:

Our ref.: ^otre r4f.:

Depotbuclihltg./ YiXd Fiat 3, 6e,üre..mcroft Gardens.Ef-K-

LONDON NW 6. Ehglond^^
1^

loas

Depot:
Safekeeping a/c:

Dossirr:
Iraa Czeczoislczka. London.

Wir belasten Ihr (.las «bbe/. Koiil« mi« uachsteheiidei. Oböhren:

oear Sirs P.ease note that your (.he above, ^o;:^:^^::::::;,':"'^'' ^'°"'""'

VtuilUz noter que nous a.ons debile spätre rompte (U Cümpn ^-destuM}t-

DEBET VAL.

Dopolgehühr für das Jalir .

Safekeeping charges for the year 19 5 X
Pour droit de ftarde

dt

4.— 31.12
1950

Ca. Nr. 1861 - XI. 49-9 T

I fi A
Hochachtungsvoir:- YÖurs falthfu^y - Yo» di^oue,

creditanstäLt-bän-kverein/

V*-



Zur Beachtung

Im Hinblick auf die Unmöglichkeit einer

Bewertung der in Ihrem (rubr.) Depot be-

findlichen cechoslovakischen Wertpapiere

sehen wir von einer Anrechnung von Depot-

gebühren b. a. w. ab. Wir behalten uns je-

doch vor, sobald durch zwischenstaatliche

Vereinbarungen oder in andeier Weise eine

Regelung des Wertpapierbesitzes zustande

kommt, die Gebühren nachträglich zu ver-

rechnen.
CREDITANSTALT-BANKVEREIN

U Hr. W8J - »"0 - *"



CREDITANSTALT-BANKVEREIN
ZENTRALE

letr.: Depotverzeidinis zum 31. Dezember
iRe: List of securities as at December 31^^

IConceme: L'extrait du doas/er-titrea au 31.dScembre

195Q

Wien,
1., Schotteogasse 6

1 2 April 1951

Plat 3» ee.Greonoroft Garden3iEf-14

L Nf D M Nf 6. Ih^Iand.

1

Wir überreichen Ihnen hiermit eine Aufstellung der in Ihrem Depot verwahrten Werte zur gefälligen

Prüfung und bitten Sie, uns bei Richtigbefund das anhaftende Blatt unterschrieben zurückzusenden.

Deap Sir(s): - We beg to hand you herewith, for your kind examination, statement of the securities we hold for you

in safe keeping account. II found correct, please, return to us the attached form of acknowledgenr^ent, duly signed.

Messieurs, Nous avons f'honneur de vous remettre par la prSsente un reieve des titres reposant sous ¥Otre dossier ehez nous

et ¥Ous prions de nous ren^oyer la (les) feuille(s) annexee(s) munie(s) de votre signature, apres examen.
Oa. Nr. ß48/n - X. ßO - 6 T

Wertpapiere —- Securities — Titres

st

st

i

st 60 Galicia Aktien a ZI 100.-
polniacla registriert 1948

RM 150.- Troppauer Zucker Aktien

/ LJ
Depotbuchhaltung

geprüft

:

St= Streifbanddepot — jndividual depot — depöt indmduef

bjp^= Girosammeidepot - collective depot - dSpöt cumufatif

DK = Depotkonto — dossier depot — campte - depSf

Hochachtungsvoll — Yours faithfully — 1/09 devoffis

CREDIT^STALT-BANKV^eHEIN

Beilage — Enciosure — Annexe
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Page 2 AJR INFORMATION Odober, 1955

ANMELDEFRIST FUER BERLINER
RUECKERSTATTUNGSANSPRUECHE

Fristablauf 15. November

In " AJR Information " Januar 1955 hatten wir
ueber den Erlass einer Ergaenzung der Berliner

Rueckerstattungsanordnung berichtet, die ruecker-
stattungsrechtliche Schadensersatzansprueche gegen
das Deutsche Reich betrifft und die mit Ruecksicht
auf die unguenstige sogen. Ostsektor-Rechtsprechung
den Berechtigten, deren Ansprueche zurueckgenom-
men, zurueckgewiesen oder bisher noch nicht ange-
meldet waren, die Moeglichkeit eroeffnet, diese

Ansprueche von neuem anzumelden. Voraussetzung
fuer die Anmeldung ist, dass die Entziehung von
Vermoegenswerten (wie Bankguthaben, Wert-
papieren, Gold-Silber-und Schmucksachen, Mobiliar)
durch das Reich im jetzigen Ostsektor von Berlin
erfolgt ist, femer dass der Geschaedigte oder sein

Rechtsnachfolger (Erbe) zu irgendeiner Zeit zwischen
dem 30.1.1933 und 8.5.1945 in einem der heutigen
Westsektoren Berlins oder im Bundesgebiet seinen
Wohnsitz, dauernden Aufenthalt oder seine ge-

schaeftliche Hauptniederlassung hatte.

Die Frist fuer die Neuanmeldung der Ansprueche
laeuft am 15. November dieses Jahres ab.

BEFRIEDIGUNG VON ENTSCHAEDIGUNGSANSPRUECHEN
2. Aufrufsverordnung

URO STAFF CONFERENCE
The United Restitution Organisation held its

annual Staff Conference at Bad Soden on the 13th
and 14th September, 1955. The URO Board was
represented by Professor Norman Bentwich, (London)
A. G. Brotman (London), Jerome J. Jacobson (Paris),

and Dr. Manfred Rosenthal (Frankfurt(M.). URO
now handles about 100,000 Claims of nearly 60,000
Clients from practically every country in the world.

There was almost general agreement among the direc-

tors of URO that it was not ill-will which caused the

much critisized delay in the settlement of com-
pensation Claims but rather bureaucratic slowness and
lack of staff in the various Compensation Offices.

The URO on its part, with the assistance of the

Conference on Jewish Material Claims against

Gcrmany, has considerably increased its staff inside

and outside Germany,

PROPERTY, RIGHTS AND INTERESTS OF
VICTIMS OF NAZISM

Austrian State Treaty
An announcement on the Austrian State Treaty,

published in the Board of Trade Journal of September
2nd, 1955, inter alia states:

•' Article 26 of tht State Treaty provides for the
retum or restoration (where this has not already
been carried out) of all property, rights and interests

in Austria which have, since March 13th, 1938, been
the subject of forced transfer or measures of Seques-
tration, conl'iscation or control on account of the
racial origin or rcligion of the owner; and, where
return or restoration is impossible, for compensation
to the same extent as is given to Austrian nationals

generali} in respect of aar damage. Claimants
whose property has not already b^n returned to

them under the provisions of Austrian law, such as
the existing Restitution laws, should apply within

six monißis of the Coming into force of the Treaty
(i.e., January 27th, 1956— the Ed.), addressing their

requcsts direct to the Federal Ministry of Finance,
Johannesgasse 5, Vienna 1

.

Any claimants under this Article who are British

subjects are invited to send two copies of any fresh

Claim they now lodge with the competent Austrian
authorilies to the British Embassy, Reisnerstrasse 40,

Vienna III, for purposes of record."

Wir haben in der April-Nummer 1955 der "AJR
INFORMATION " ausfuehrlich ueber die Erste
Verordnung ueber den Aufruf von Entschaedigungs-
anspruechen nach dem Bundesentschaedigungsge-
setz berichtet.

Nunmehr ist im Bundesgesetzblatt Nr. 31 vom
6. September 1955 Seite 572 die Zweite Aufrufs-
verordnung (2AV/BEG) vom 3.9.1955 veroeffentlicht

worden. Durch diese Verordnung sind die in §78
Abs. 3 Nr. 2 und 3 genannten Entschacdigungs-
ansprueche zur Befriedigung aufgerufen, d.h. An-
sprueche auf Entschaedigung fuer Schaden an Leben,
Koerper und Gesundheit (§78 Abs. 3 Nr. 2) und
fuer Freiheitsentziehung (§78 Abs. 3 Nr. 3). Diese

Ansprueche sind somit nunmehr fuer alle Geschae-
digten ohne Ruecksicht auf ihre persoenlichen

Verhaeltnisse aufgerufen und zwar sowohl fuer

Renten als auch fuer Kapitalentschaedigung.
Der augenblickliche Stand fuer alle Befriedigungen

ist hiernach folgender:

Ohne Ruecksicht auf die persoenlichen Verhaelt-

nisse des Antragstellers werden jetzt befriedigt:

(1) Ansprueche, die am 1.10.1953 bereits rechts-

kraeftig festgestellt und auf Grund der
Laender-Gesetzgebung zur Befriedigung auf-

gerufen sind,

(2) Ansprueche fuer Schaden an Leben (Kapital-

entschaedigung und Rente),

(3) Ansprueche fuer Schaden an Koerper und
Gesundheit (Kapitalentschaedigung und
Rente),

(4) Ansprueche fuer Freiheitsentziehung ,

(5) Ansprueche auf wiederkehrende Leistungen

z.B. die Rente fuer Schaden im beruflichen

Fortkommen,
(6) Unterhaltszuschuesse fuer Schaeden in der

Berufsausbildung, wenn der Antragsteller sich

noch in der Berufsausbildung befindet.

Darueber hinaus werden folgende Ansprueche von
Antragstellern befriedigt, die das 60. Leb>ensjahr

vollendet haben oder beduerftig oder durch Krankheit
und Gebrechen in ihrer Erwerbsfaehigkeit um mindes-
tens 50% gemindert sind:

(1) Schaden an Vermoegen bis 5.000DM

(2) Schaden im beruflichen und wirtschaftlichen

Fortkommen bis zur Hoehe von 10.000DM
(Kapitalentschaedigung). Hierzu gehoert auch
Schaden in der Berufsausbildung fuer nicht

nachgeholte oder bis 1.10.53 vollendete

Berufsausbildung,
Die Bestimmungen ueber Zahlung von Vor-

schuessen sind unveraendert geblieben.

KRIEGSOPFERRENTEN FUER EMIGRANTEN
AUS OESTERREICH

Im Sinne der Besprechungen zwischen der jue-

dischen Delegation und den oesterreichischen Be-

hoerden hat sich nunmehr das Bundesministerium
fuer Soziale Verwaltung bereit erklaert, die Bestim-
mungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes (BGBl.
Nr. 197/1949) auch auf Personen auszudehnen, die

unter dem Druck des Naziregimes aus Oesterreich
auswandern mussten. Praktisch kommen hiefuer

nur diejenigen in Betracht, die in der vormaligen
oesterreichisch-ungarischen Armee gedient haben
und hiebei gesundheitlichen Schaden erlitten haben,
durch den ihre Erwerbsfaehigkeit um mindestens
30% vermindert worden ist. Dieser Gesundheits-
schaden muss im Zeitpunkt des Ansuchens noch
bestehen.

Ansuchen Beschaedigter oder deren Witwen sind

unter Berufung auf den Erlass des Bundesministeriums
fuer Soziale Verwaltung ZI. IV-108, 511-15/55 an
das Landesinvalidenami fuer Wien, Niederoesterreich
und Burgcnland in Wien 1., Babenbergerstr. 5, zu
richten.

WERTPAPIERBEREINIGUNG IN OESTERREICH
Wir moechten die Aufmerksamkeit unserer Leser

auf das oesterreichische Bundesgesetz vom 7.7.1954,

BGBl. 188/54 (Wertpapierbereinigungsgesetz) und auf
das Bundesgesetz gleichen Datums BGBl. 189/1954
(erstes Verstaatlichungs-Entschaedigungsgesetz) len-

ken. Beide Gesetze haben unseres Wissens bisnun

in den Kreisen der Emigration wenig Beachtung
gefunden.

Zweck der Wertpapierbereinigung ist definitiv die

Eigentumsverhaeltnisse am Aktienkapital oester-

reichischer Unternehmen zu klaeren. Aktien in

Verwahrung von Privatpersonen sind durch Bomben-
und Kampfschaeden abhanden gekommen, ein Teil

wurde von der oestlichen Besatzungsmacht kon-
fisziert, weiter sind Aktien oesterreichischer Unter-
nehmungen, in Verwahrung von Banken der sogenann-
ten Nachfolgestaaten, nach 1945 konfisziert worden
oder sie sind einfach verschwunden. Dann gibt es

noch das dornige Problem der deutschen Aktien-
beteiligung an oesterreichischen Unternehmen. Alle

diese Ereignisse, die gar nichts mit Judenverfolgung
zu tun haben, draengen auf Sichtung und Entschei-

dung ueber die Eigentumsverhaeltnisse. Es sei

ausdruecklich betont, dass das Wertpapierbereini-
gungsgesetz kein Rueckstellurigsgesetz ist und wir
moechten, indem wir auf die obigen Gesetze ver-

weisen, keine unbegruendeten Hoffnungen her-

vorrufen.

Raumbeschraenkung macht es uns unmoeglich auf

I

den Inhalt der erwaehnten Gesetze des Naeheren
einzugehen. Wir raten unseren Lesern sich an Rechts-
berater, oder vielleicht an ihre Bankverbindung zu

i

wenden (nur Banken mit kontinentalem "background"
! werden moeglicherweise mit der Materie vertraut

sein).

Hier wollen wir uns auf folgende Bemerkungen
beschraenken:

—

(1) Wir moechten feststellen, dass diejenigen, die

ihre Wertpapier boersenmaessig verkauft haben, sei

es um sich fluessige Mittel zu verschaffen, sei es um
Reichsfluchtsteuer oder Judenvermoegensabgabe zu
zahlen, keinerlei Aussicht haben auf Grund des

Wertpapierbereinigungsgesetzes ihren Wertpapier-

besitz zurueckzuerhalten. Der Erwerber solcherart

verkaufter Papier gilt als gutgläubig und ist daher
geschuetzt.

(2) Die Oesterreichische Kontrollbank, die als

Pruefungsstelle fungiert, nimmt den Standpunkt ein,

dass die Konfiskation juedischer Wertpapiere, auf
Grund der 11. Durchfuehrungsverordmmg zum Reichs-

buergerfesetz, der damaligen Rechtsordnung ent-

sprach und daher noch immer rechtswirksam ist.

Solcherart konfiszierte Wertpapiere koennen daher
nicht als

** abhandengekommen " im Sinne des
Wertpapierbereinigungsgesetzes §4(1), GrupF>e 5 und
6 betrachtet werden. Ob dieser Standpunkt zutreffend

ist, kann nur das Gericht entscheiden.

(3) Personen, denen Wertpapiere konfisziert wur-
den, die nummernmaessig bekannt waren (Streif-

banddepot), sollten es sich ueberlegen, ob sie nicht

ehestens ein gerichtliches Amortisierungsverfahren

einleiten sollten. Uns sind Faelle bekannt, in denen
dies zu einem Ausgleich mit dem gegenwaertigen

Besitzer der Wertpapiere gefuehrt hat. Daneben
sollte aber auch die Anmeldung im Wertpapier-
bereinigungsverfahren erfolgen.*

Die wenigsten Emigranten waren jedoch im Besitz

eines Nummemverzeichnisses. Wir sind der Mei-
nung, dass auch nicht nummernmaessig bekannte,

konfiszierte Wertpapiere anzumelden waeren, wobei
die Merkmale der Wertpapiere und die Beweise

oder Bescheinigungsmittcl fuer Merkmale, Verlust

und Eigentum anzugeben und Urkunden hierueber

vorzulegen waeren. Eine solche Anmeldung koennte
insbesondere im Falle, dass der angemeldete Gesamt-
nennbetrag den Gesamtnennbetrag der im Umlauf
befindlichen Stuecke der Wertpapierart nicht ueber-

steigt (Unteranmeldung) von Bedeutung sein.

Wenn also z.B. eine Aktiengesellschaft 100,000
Aktien emittiert hat und nur 90,000 im Bereini-

gungsverfahren wirksam angemeldet sind, so muesste
man denn doch erwarten und verlangen, dass
wenigstens in einem solchen Falle, in dem ja die

Interessen gutgläubiger oesterreichischer Erwerber
unberuehrt bleiben, Opfer des Nazismus, deren
Wertpapiere konfisziert worden sind, eine Ent-
schaedigung erhalten. Hiezu bietet §19(3) des
Wertpapierbereinigungsgesetzes eine Handhabe, in

dem die Erlassung eines Bundesgesetzes angekuen-
digt wird, das die Verwendung solcher " Rest-
stuecke " regeln wird.

(4) Bei einer Anzahl von Wertpapieren (die

Verzeichnisse koennen entweder direkt oder am besten

durch eine Bank vom Verband Oesterreichischer

Banken und Bankiers, Wien 1., Am Hof 4, bezogen
werden) ist die Anmeldefrist bereits abgelaufen. Das
Wertpapierbereinigungsgesetz sieht jedoch 'm §19
ein sogenanntes Nachzueglerverfahren vor. Anmel-
dung im Nachzueglerverfahren erfolgt gleichfalls im
Wege einer oesterreichischen Bank.

Wir bemerken, dass die durch das Wertpapier-

bereinigungsgesetz ausgeloesten Fragen auch fuer

Juden von Interesse sind, die nicht oesterreichische

Staatsbuerger waren (z.B. fuer Tschechoslowaken,
deren oesterreichische Wertpapiere entweder in Wien
oder bei einer tschechischen Bank waehrend des

Naziregimes konfisziert wurden).

Schliesslich moechten wir noch die Aufmerksam-
keit unserer Leser auf den Umstand lenken, dass in

vielen Faellen Details von in Oesterreich konfis-

zierten Wertpapieren in den Archiven des Reichs-

finanzministeriums (Berlin W.15, Kurfuerstendamm
193/4) zu finden sind. In den Archiven sind ca 1,000

oesterreichische Akten nach Namen geordnet.

CK.

'Anmeldungen sind im Wege einer oesterreichischen Bank
vorzunehmen.



An die

CREDITANSTALT-BANKVEREIN

WIEN, I.,

Schottengasse 6

V

«I

V '

Ca. Nr 1104-12.48- 50 T





x^^

i

(

• ( •>

\
/ 1-^ .4<.«iXt^ <-/ .

>''y Za^'<^
\

IM l I L !



mm

i^<^^^J^

P^
/^ X'-^.

Jv

(

' !•>

iauJ<^ /Ic^J^^
I

N

I t



/

CREDITANSTALT-BANKVEREIN
/ HAUPTANSTALT

DRAHTANSCHRIFT: „CREDIT"
FERNRUF: » U28520

FERNSCHREIBER: 58 und 70
POSTSCHECKKONTO WIEN20772
REICHSBANKGIROKONTO: 10/24

32 ZWEIGSTELLEN IN WIEN

FILIALEN:
Breo^nz, Feldkirch. Graz, Innsbruck, Klagenfurt. Leoben,

Linz. Lundenburg, Salzburg. St. Polten. Vlllach,

Wiener-Neustadt. Znalm

BUDAPEST V.. mdor utca 4

KRAKAU, Adolf Hitler-Platz 31

WIEN. 31. 0kl
; ,1

I.. Schottengasse 6
t«^ r i

Im Antwortbrief bitte anzufOhren

J)3/Bu.

Frau Uortens« Adler,

PRAO, XII.,

Radhostaka l/I.

10- 04-SS

Ihr Zeichen

:

10-0485

Hortens© Adler, Prag.

Die ZinsBcheine von deutschen, auf fremde Währixng lauten-
den Auslandsanleihen, welche durch Abgeltung in 3?^ Schuldverschrei-
bungen der Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden eingelöst
werden, die sodann die Deutsche Golddiskontbank, Berlin, zu bestimm-
ten Kursen ankauft, ergäben bisher unter BeSrÜcksichtigung des An-
kaufskurses eine 4725^ Durchschnittsverzinsung. Mit Rücksicht auf die
allgemeine Senkung des Zinsfusses für Inlandsanleihen lässt sich die-
ser üebernahmskurs nicht mehr aufrecht erhalten. Es wird daher die
Deutsche ffolddiskontbank, Berlin, gemäss Runderlass Nr. 62/41 in Zu-
kunft die Ankaufskurse so bemessen, dass den Zinsscheininhabern eine
Verzinsung .von nicht mehr als 4^ verbleibt.

Wir sind daher nur in der Lage, die aus Ihrem Depot abge-
reiften Zinsscheine der Deutschen Golddiskontbank, Berlin, zu dem in
der angehefteten Abgeltungserklärung angeführten, nunmehr gültigen
Kiirse zum Ankauf etnzubieten.

Da das Inkasso derartiger Fälligkeiten erfahrungsgemäss
ohnehin eine geraume Zeit (mindestens acht Wochen) in Anspruch nimmt,

^^ bitten wir Sie, in Ihrem eigenen Interesse, uns möglichst postwendend
^/ Ihren Inkasso-Auftrag unter gleichzeitiger Rücksendung der unterfer-

^ tigten z\m Inkasso nötigen Abgeltungserklärung zu erteilen. Wir würden
sodann diesen Auftrag als Dauerverfügung vormerken, sodass die in Zu-

/ kunft abreifenden Zinsscheine von deutschen, auf fremde Währung lau-
tenden Auslandsanleihen ohne Abgabe einer neuerlichen Erklärung Ihrer-
seits prompt eingelöst werden könnten.

Sollten wir jedoch innerhalb drei Wochen (vom Datum dieses
Schreibens gerechnet) keine Nachricht von Ihnen erhalten, werden wir
die Zinsscheine uneingelöst für Sie verwahren, wobei wir jedoch be-
merken, dass wir bei eintretender Verjährung keine wie immer geartete
Verantwortung übernehmen können

•

Beilage

i
9

/./

V

(411H)

Heil Hitler!

IBEDITANSTALT-BANKVEREXIJ

I

i

i
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Vorsitzer des Aufsichtsrates : Franz Haßiacher

Vorstand: Dr. Hans FIschböck, Vorsitzer; Dr. Hans Frledl, Dr. Ludwig Fritscher, Dr. Josef Joham, Dr. Rudolf Pfeiffer
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Hortense Adler, Frag
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An die

CREDITANSTALT-BANKVEEEIH ,

Depotbuchhaltung , Wien I. ,

Schottengasse 6-8

Erk lärung

Unter Bezugnahme auf das von der Deutschen Regierung er-

lassene Gesetz über ZahlungsVerbindlichkeiten gegenüber dem Ausland

vom 9. Juni 1953 beantrage (n) ich (wir) die aus meinem (vmserem)

Depot abgereiften und abreifenden Kupons von

HqXX^ Äaa-% ßji Z7»r. Wiener. Stadtanlaiba o o

gegen die etngebotenen Jjtigen Pollftr. . .-Schuldverschreibungen der

Konversionekasee für deutsche Auslandsschulden, Heue Ausgabe, in

Höhe des bei der KonversionskaBse für obige Kupons eingezahlten Ge-

genwertes umzutauschen und diese Schuldverschreibungen zu dem der-

zeit in Geltung stehenden Kurse SS.6T% der Deutschen Golddiskont-

bank zu verkaufen o

Dass mit dem Umtausch bezw9 der Zustellung der Schuldver-

schreibungen meine (unsere) Ansprüche aus der durch die Zinsscheine

verkörperten Forderung erloschen sind, ist mir (uns) bekannt.

Unterschrift

am

Ans chrif

t



RKC'HTMAIVWAIiT
DR. nAX VliADlMIIl ALLMAYKR-BKCK

GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH
FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

TEL. t 22-4-14

WIEN, am l?-. Jrili .1956

I., PARKRINQ 2

Herrn

Br Arthur Czeczowiczka,
68, Green Croft Gardens

London N,V/,6#

Sehr geehrter Herr Doktor,

ich hahe heute in Rechtsahteilung der Creditanstalt

die Frage Ihrer Wertpapiere ausführlich hesprochen. ITach Ansicht

des Referenten, der icn mich leider ansohliessen muss, ist von Oester

reich aus in dieser Sache nichts zu machen» Auch wenn uns die Num-

mern der Altösterreichischen Papiere bekannt wären, so müssen wir

uns vergegenwärtigen, dass dieselben nicht mehr existieren, da sie

ja noch während der deutschen Besetziing in auf Reichsamrk lau-

tende Stücke umgetauscht wurden, ohne dass zwischen der alten und

neuen Hummer irgendein Zusammenhang bestand. Es wäre daher eine

Amortisation nicht möglich, ebensowenig wie eine Sperre der Brsatz-

stüclce. Und damit ist auch ein Anspruch gegen die österr.Firma

bezw. Gesellschaft nicht möglich»

Hingegen wurde mir emr^fohlen Ihnen zu raten, nachdem

Sie ja llichtösterreicher jetzt sind, s ' ch an die United Restitution

Organisation in 8, Pairfaix Mansion London N.W.3f zu wenden, die

Ihnen möglicherweise in dieser Sache behiliich sein könnte.

Ich bedaure Ihnen keine bessere Auskunft geben zu

können und stehe mit besonderem Vergnügen zu Ihren^iensten.

Hochachtungsvd;

ÖSTERR. LÄNDERBANK A. Q., EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER A CO. 2170

\

POSTSPARKASSEN • KONTO NR. 69.762

gREo; '3EIN 6365
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RECHTSANWALT

DR. HAX VLADIMIR ALLHAVER-BECK
GERICHTLICH BEEIDETER DOLMETSCH

FÜR DIE ENGLISCHE SPRACHE

TEL. R 22-4-14

WIEN, am
I.. PARKRING 2

6«Augiist 1956#

Herrn

Dr.Arthur CZECZOWICZKA,

68 Green Croft Gardens
London NW6
iüNGLAND

In Saohtn: Ihr Sohrclbsn vom

Sehr geehrter Herr Doktor!

Auftragsgemäsa übermittle ich Ihnen
in d er Anlage die mir Uberlassenen Unterlagen
und zeichne

ho chachtungsvoll %

2 Beilagen^

RechtJ^anwalt

ÖSTERR. LÄNDERBANK A.Q., EXPOSITUR WOLLZEILE 80.000

SCHOELLER A CO. 2170 j

POSTSPARKASSEN-KONTO NR. 69.762

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 5365
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Wir ersuchen, dieses Blatt zu keiner anderen Mitteilung zu benutzen.

X"

An dit

OESTERREICHISCHE CREDITANSTALT-
WIENER BANKVEREIN

OBERBUCHHALTUNQ

WIEN,
I.. SCMOTTENQASSE 6

Bestätigung von:

k *« . . .. ».»ferf#^«;<k«<>-' ^.«<»«><'* ' * *

Betn Depot:

10-0447

10HJ447

Verzeichnisses.

Ich (Wir) überreiche(n) Ihnen hiermit den Richtigbefund des mir (uns) übersandten Depot-

VtL

Sfra

uni lO:^»

Stk



Wir ersuchen, dieses Blatt zu keiner anderen Mitteilung zu benutzen.

An die

OESTERREICHISCHE CREDITANSTALT-
WIENER BANKVEREIN
OBERBUCHHALTUNQ

WIEN,
I., SCHOTTENQASSE «

Betrifit Depot; imR Og»oaoBriegka. Praf:«

Fortsetzung des Depotverzeichnisses per 30»..Juni 1939.«

yh04A7

Blatt

Stk

«•

ft

n

n

HD

17

30

4

13

43

1

100

25

60

Iß

a>

100

u

Hatiser & Sotetka AHion

Mn(J3otfer Aktien 1

Sarajocroor Brno AkUen

Donau Dampfor Aktlun
I

Oostorr* nionens Alttlen

Ditnar Lasten Aktion

detto nicht lieferbar Hr« dos luatols
stiimt mit der Hr« doo Niponbo^^n nicht ilberoin

Slin Aktion
|

Apollo UinerolOl Aktion

Qalicia Aktien

Huttor & ndirantz /Jetion

Scboeller Zucker Julian

kaasic Chemisohe Alctien

Trifiiiler Kohlen Aktion

Kabel & Dmht Aktion

Stand der oben verzeichneten Effekten für richtig befunden:

C» Nf. 486/1 - VII^

, am
Unterschrift.

•



CftEDITANQIALT- BANKVEREIN Beleg für die Depotbuchhaltung

Betr.: Dtpotvcrieichnls zum 22. Juni 1938.
(umfMMnU BUttrr)

Wien.

I

Herrn öchu-1275

Dr.OHkar Czeczowloka,

^'ien I.. .^l'ilHchnarkt

Hotel PontjZlniaer 7^.

Depoti Hortenoe Adler, ^vicn.

t

C^ Nr V^4 - IV 42 - 1 T t} C«ftt>

WtrtpapKr« iCare ICurowert

3 3»000.- 5Jf Oberöot*Lande« Anleihe v.1956

per 20

<i^^o- Lstg ICO.- AV2'f Hör.öüt.Korvere.Aiil.v,"54
en^l • Tranche

^ :

fHf.^

St» 30 Lember^ Szernovltzer Aktien

)oll.2*500.-7?^ Internet .bunder.B Ai leihe
aaerlkiinleohe Trara\e

V-'

Ik

k 4

400,- 4-' öoterralchiaohe ^e'fer Anleihe 1/5/ \^,^ x- . -, -

1.000.-4^' ÖBterreiohlnch« Tref.r ArJ.olhe 1/lJ '»^?1^

lil5.

yV., ifl 1,000. -4 V2^ 1934ar ÖBt.Konvors. Anleihe
hollänllsohe Trunuho

Jlt 10.000.>79( Int«rDAtiOTiale Bundes Anleihe
Italleiilsune Tr«r.ch<» ••1930

)oll.l.500.-6j( ;r7er TTiener tadtanlelhn

i

5t,

3t.

3t.

5t.

t.

Bt.

25

91

25

110

17

131

Dosa Prt.

Pruger Elaen \ktien

3kodB PilRAP Aktien

B«rß * mitten /ktien a K6 1.000.-

Rinßhoffer Aktien

Tropp«tter Zuoker Aktior.

<:*

il

^

/
' m r"

Suaa«

i;

RH

/, ^^v:»'-

. 4.725.—

iiooo.—

25.707,50

7.318.75

37.950.—

7.007,40

12,445.—

110.176.73

li

V

/

V >



I I

K

VXBN IV. irlnx ^ueenstr.68, l.Mock.

l2££lS£££i
-r

Ironie • &«l6uohtune
1 Bank Sit •itenka^atan
I worlrlraetaei^tr
X Xlaobontn mit eroea^m ^pl«£«l

1 ürosa« iortlara
1 Blautr Velour Laeufer oa«5 m.
BsapAr.nunc

Har^enzlmmtrs

1
X
X
2
X
X
X
X
X
X
X

HoXlaendar Luattr
Eokdlvan mit Sobelin it^ff

fauteuiXs
i;chr:lbtlaoh mit ::;chralbearnltur In Harmor

•• • i'Uippa
* • Faut€uli

rf^rtvjli« Ufanbaln ühr alt i4qp&a tMMXi
*•

i;^raaöiir achtel iapploh (ca#3^^^/
a OtXbiid

plageX

fbotoer^ilan

Lpalaa;&lit ^t \

i i^ronst Lueter

10;;;tu«M«» i.«d«rb«ftatz

2 Araatu«hl«
1 Grosses ^uflet
1 Kl«ln«« #
1 Kanin /erStleldune alt

1 Kl«ln«r TlßOh, oval

Io«pieUe8 iorzellan ^ervlce futr IB ?«rion«n(12> .Inol.^nee

" ai»B
**

_ .

Au»eo:d*ai vi«! «llt«r,Foro«llan,Slpp iaontn

2 0«lE^3>ael<3e

f«leuohtuiie »It «eldonschlr«
Kahaeonl . oetal
2 Letton komplett
2 :«achtkaöt«n
2 i!.aBten

1 Tollett« Ilöoh lült

1 Fauteull
2 i^tuchl«
1 Kltlner Il»ch
X C«i&lld
1 ü.nuept«pploh.6«lb ••ttvorl^Mr

^ach«n)

1



.\,f
%i- 9^

WOHNUNÜ rfI!:..N IV.J INii iLu^ ölatt Q

T^C.

Zweites ::^ohlaffigifflgr s

•leuchtunc:
1 GroÄÄtr Dreit«lll£:#r Sohrank
1 Bett k mplett
1 Kaohtkaatan
1 Scnub adanfivai»t#n mit iiuf»&t*
1 11 ^oh
1 T«pplch-LÄ«uf«r ßrun«r /elour oa.5 a»

3#ttvorl«e:er

!fifiLSlifiäi££ ^

a^leuchtunt
1 Auaziah-flaoh
2 Paat«ull6
2 ttucrhle
1 wchreibtjb^ch da^^u

1 Lanpt
1 wQr.rclbe&rxiltur
1 i'üuteull
1 Loh rank mit Glafetuc ren
1 Gouoh mit hellblauer Deoka
1 Perser Teppich oa*2 '^x^n

üarderobe :

Baleuchtunir
5 Dopple kaoöten

Llnoleu3i

PeraoTT'SLl2;lam6r t

relauci.tung;
1 öett xioffiplett

1 Kai^t^n
2 k>afti:.el

1 WuttChtl^ch

Kuaohti
:eleuohtung
1 ridoh
1 ;.ebaal
1 ^toirkarl
1 üradana

äueoban tnteni^llien

ü^potli^aai
Vorhaenpe
Karnleaen
Klaiaar
Waedoha
;-chuha
Kuete , ato*

Iah haba obl^a Llatan dar Objekte der wohnunc« ElnrlchtuA£on Wien III •

öchwarzanberpl.7 und Wien IV^Prlna -LUtenatr.68,tellÄ nach ^l^^ner Kanntnia

teils naoh clneeholter beatmoeellchfcter Information zu Baruneneeateilt* Dar

Inhalt ging an die ^pedltlona /Irman i^all k .^elttr bahufa weiteren Tranbltii,|

w,.pa. >«o«h duroh die G.6tapo
«Jf/'^^'jgf^^^ M>JU^ »V»^

JA^'X. ^t;'t>iu^:^'^'<^r^' y U/iß-^: i^jL/9tf**y UkrMt^



woHNUMQ HiUi iv»j'.;:^h:l r.w^.:.WLi.t.6S lilatt 4 "-1

Sweltf Sohlaftlcaer t

3tleuchtun£
1 üro«fi«r Dr«lt«llle«r üohrank
1 Bett hjm?l«tt
1 Naohtkaaten
1 Sohub aden-ivabttfn alt AufafttÄ

1 Tisch
1 Tttpplch-Laeufer ßruner Vtelour oa.S* ai

3ettvorl«e9r

m i ti» I iiit—»ww III ' I '

2 Faut<eullÄ
2 Etuöhle
1 öchrelbtkßch dazu
1 Lanpt

.

1 i^ci-*relbeÄridtur
1 FÄUteull
1 Lchrank mit OlÄ«tueren
1 Couch mit hellblauer Deck«
1 P«rter Teppich oa#2 3x4a

üarderobe x

B^leuiehtung
5 Dopplfikaeötan
llnoleum

rarftonalalaiwr i

Ätleuchtung
1 ibatt XkJSiplott

2 «>e&t:^el

X Wiiibchtl^ch
/ T^\-^^
ipuache^
teleuohtung
1 riÄch
X wCbi^el
1 ibtotfkerl

X Kred€?n3fc

Kuecben Lntenblllen

I

^.

Vornaeng'.c
Karnl»sen
El«ia«r
Waeaohe
iiohuh»
Huete, ftc,

, ^ V w» «H*..* Tiftt.n der ObUkte der wohnunre Elnrlchtuneen "vvlen 111.
loh habe otolt« ^i»^"

J«J IV mna ^u. «netr.6a,tell^ nac;. eigener Kenntnlo
öchwärzenberpl.7 und «len 1 v.prina -u « ^^ ^^j^on aueameneesteilt. jer
teils naoh ^l«e«t^°l^«'^^f!^^;;'^.h!.^*4i & ,*lt^^ behufs «eiteren TranEltt,
TnhAit trlmr an die i^pedltlone .'Irman taxx a .xciv«* --^i
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UPPER DARB^
»uftiiB« iL 2:^25»
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. JUR. PRAOUK

O. KUSH Dr. JUR. BRCSLAU

TELEPHONE I CITY I609

IN LAG 101

ee/88. QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.C.4

AB/LP. 27. Mai 1965.

Mrs Hanna Kunz,
550 Copley Road
Upper Darby, PA^

Sehr geehrte Frau Kuaz,

Effekten von Frau Adler,

Wir danken fuer Ihr Schreiben vom 16. Mai#
Die neuen deutschen Gesetze beziehen sich leider nicht
auf den vorliegenden Fall.

Wir koennen nicht empfehlen Anspruech in Deutschland
anzumelden ^wenn gleichzeitig die Anspruech in Oesterreich
geltend gemacht werden.Wir koennen die Geltendmachung
von Anspruechn in Deutschland nur dann empfehlen wenn
DrsAllmayer-Beck fuer die betreffenden Papiere keine
Anspruech geltend gemacht hat, oder diese fuer aussichtslos
haelt*

/

Mit vorzueglicher poc
Dr. A.BOBASCH & D

1 .achtung

,

d.KUSH

l



K»ima Kunz
330 Oopley Rond
Upper barby-Pa«

tJ* S. A. 19082

Uf kf Bobfisoh & Dr G, Kursh
eonoultentn on intemptionpl law
86-88 Ouean Victoria Streot
London, S^ a 4, QiöLf^ncU

Hire Ref. : LAG 101 Al/LP

I6./T.I965.

I

Sehr geehrter **err Doktor,

ic3i dnnke Ihnen heetcnr, i?ar Ilhr werte«
Schreiben vom 5. d^rr. -und rauBs Ihnen beridhten, da ss, so-
viel ick we Ibs Dr Allrnnyoiw^eck bUs heute zu keiner
Erledisung gekoraiaen ist bes«£Lich der Wiener Kontos
meiner Mutter und Grosarautter. Meine SdiweRter und
ich waren natÄJblicih sehr daran interessiert zu einem
Hematat zu koiancn,3)r Allmayciv-Uecik het die diesbe:

liehen lÄiterlc'£;en von der Wiener Bonk,

Dann wollte ich sa.e noch anfragen,
sehr c«ehrter Herr Doktor, «ber ein neues ^eeetz in
Deutschland »«Zur Regelim^ der Verbindlichkeiten Ratio-
nal so zirlif-tl seher Einri ditungen etc. IBundesgeaetzblatt

III. 653-2 ob das nicht euf unseren PaLl bezug hati
lait bestem Denk f«r Ihr Interesse und

und Ihrer yintwort entgef:ansehend bin leih ndt Grössen
and Sie und Ihre Pomilie

Ihre

V

\ \

'
I iJJi^a III hm 11 iiAJifj



Dr. A. BOBASCH 8c DR. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. SOSASCH. DR. JUIt. PRAflUK

O. KUSH Dr. JUR. BRK8LAU

TELEPHONE i CITY 1609

86/68. QUEEN VICTORIA STREET.

LONDON. E.C.4.

IN RKPLY PLIASK QUOTE
LAG 101. AB/LP 5.Nai 1965.

Mrs Hanna Kunz ,
>"

550 Copley Road
Upper Darby Pa.

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir nehmen i^ezug auf unser Schreiben vom 22.
Januar hinsichtlich des Kontos Ihrer Frau Mutter
per HM 135.125»- welche der Gestapo abgefuehrt
wurden.

Wir ersuchen Sie uns mitzuteilen ob Dr. Allmar/er
eine Entschaedigun^^ fuer diesen -^etrar; erreicht hat
oder einen solche erwartet.

Wir wuerden empfehlen einen Antrag nach dem
LAG geltend zu machen wenn die Ansprueche in
Oesterreich nicht durchgesetzt worden sind.

Hochachtungsvol
Dr. A.BOBASCH & D .KUSH

?v
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. SOBABCH. DM. JUR. PRAOUK

O. KUSH Dr. JUR. BRESLAU

TELEPHONE i CITY 1009

LAG 101
IN RKPLY PLCASK QUOTK .«./«--

AB/LP

<

86/88. QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.C.4.

22* •'anuar I964.

Mrs Harna KunZ|

350 Copley Road
Upper D€ü:by. Pa»

USls

Sehr geehrte Frau Kxinz,

Wir erhielten Ihr Schreiben vom 9« Januar • Nach dem Schreiben

om 19. 7. VsJ* von Dr. Allmayer »Beck laeuft noch das oester-

reichische Verfahren wegen des Konto» Ihrer Frau Mutter per

BM 133*123 *• was ungefaehr die Summe der Betraege in unserem
Schreiben vom 13# Juni I963 entspricht

•

Wir wuerden es daher nicht fuer ratsam halten diese Betraege

auch unter dem LAG in Deutschland geltend zu machen solange der

oesterreichische Antrag nicht abgewiesen wird*

Nach dem LAG werden derzeit Anspruech^von Personen die

ueber 65 sind entschaedigt,Personen die ueber 50 sind koennen

6)i> Schuldverschreibungen erhalten.Bei juengeren Personen wird

der Schaden n\ir festgestellt und mit 4^ vom 1«Januar d.J« verzinst«

BRÜEG«
Die Novelle ueber das Brueg ist noch nicht Gesetz »Es steht

jedesfalls fest,dass Ansprueche entschaedigt werden, der Zeitpunkt

der Zahlungen ist noch nicht festgelegt worden Wir warten, dass

das Gesetz im Fruehjahr verabschiedet wird«

Mit vorzueglicher Hoch
Dr.AsBobasch & Dr. G

PsSs Wir haben die \ins im November uebersabdten>^estaetigungen

ueber die Staatbuergerschaft in Ordnung erhalten.
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gS78B^ ^•^^nts on intemrtionrl
o<^, Vloto.i'i'^ Street

London^ ^^ 6. A-. iiiinnci^

Ihre Rof. : LAG lOl
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<^^.Tf*tinr.r l/'^A.

S ehr fee'-rtor ^ err Doktor^
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Dr. A. BOBASCH 6c DR. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DR. JUR. PRAOUB

O. KUSH DR. JUR. BRESLAU

86/88. QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.C.4,

TELEPHONE t CITY 1609

IN REPLY PLEASE QUOTE LAG 101
AB/LF. 6. August 1963.

Mrs. Hanna Kunz,
330 Copley Road
Upper Darby. Pa. 190Ö2
USA,

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir danken fuer Ihr Schreiben vom 2Ö.V.M. und die

Zinsöndung der Korrespondenz.

Die Bemerkun-' in unserem letzten Schreiben, ueber

groessere Zahlungen,bezieht sich ^uf Ans prueche nach

dem BRU3G. Inzwischen ist der Entwurf der Novelle bereits

vl^oeffentlicht worden. Nach diesem werden alle Ansprueche

voll entschaedigt,die Zntschaadi^unP^ erfolgt allerdings

in Raten, zahlba? bis 1. Januar 1967.2rst nach Annahme des

Gesetzes werden wir sehen welche Zahlungen fuer Sie schon

jetzt in Betracht kommen.

Wir dachten daran Antraege nach dem Lastenausgleichge-

setz fuer die im Briefe 12. Juni angefuehrten Guthaben ein-

zubringen.Auch in Deutschland werden -.ntschaadigungen der-

zeit nur an Personen, die wenigstens 65 Jahre alt sind, ge-

leistet%o dass kein^ Zil. fuer die -inbrin^^ung der Antraege

besteht. Allerdings Muessten wir vorher wissen, welche An-

traege in Gestenreich bereits eingebracht wurden,weil wir

nicht empfehlen wuerden, dieselben Betraege zweimal anzu-

melden.

Mit vorzueglicher
Dr. A, Bobasch

achtung,
G.Kush

i

\



U. S.A.
19082

Ihre Rcf j LAG KXL
AiytP

Dr A« Bobaoch C: Dr G» Kuoh
oonoultantß on intomationnl law
86-88 OiiGcn Vlctoila Stroot
London, E. C« 4«

EnöLnncU

Sehr Goehrtcr Herr Itoktor,

28.Jtaie 19i3#

ich danke Ihnen heotens r«r Ihr w^ Sclirel-

hon vom 12* Jimi d^ J# imd tun Irrttm vor nu heucen Dach-

te idi von Ihnen üar ceot^lt haben auf v/eldhe tmoerer

Antrflce o idh Ihr lotste r Satz boßlnncndi»' Sie können

auf jeden Pnll mit einer crffoeeren Zalilunc reclmccru • # ^
•»

hezieJit»

Der AnrcGuhc Ihren oben genannten Sdireibcno

folcend^habe ich mich mit Dr AllnayeiwBecfc in Wien in

VeiirijidunG ßonetzt und lece 2!U Ihrer ericntierunß einen

Durchnchlac neineo Bilcfeo^ ebenso \'do die Kopie neiner

Ant\7ort bci^Wie Sie emehen entli«lt Dr Allnaye3>-^eca:

vollnt^iidic neino Heinimc T?tber einen Antrn.c nn Doutndh-

lolid und cn bentdlit nun die Troßo^xilo Sie V7^ ^^err Dol>*

tor^die TTetorie oinncli«tr:an«Ihro Anti^rt int nrtftrlich

von crtfoß^^Gci Inttrcnne fflr neinc Sdiuentor und nich^

Idi lioffo Sie und Ihre Fnnilic verbrinccn

einen ancendmcn Sonner und ich crBint^o f^ic bcntens

\
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTKRNATIONAL LAW

A. BOBA8CH. DR. JUN. PftAaUl

O. KUSH Dr. Jur. Breslau

TELEPHONE i CITY I609

IN RBPLY PLKASE QUOTI J-lHLl XUX
LF.

86/88, QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.C.4.

26. Juli 1963.

Mrs. Hanna Kunz,
330 Copley Road
Upper Darby.

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir haben Ihnen am 12. Juni d.J. wegen
der Anmeldung von Wertpapieren geschrieben
und Sie gebeten Erhebungen in Wien zu treffen.

Leider haben wir bis heute auf unser Schreiben

keine Erledigung erhalten und waeren Ihnen fuer
eine baldige Benachrichtigung dankbar*

Hochachtungsvoll
Dr.A.Bobas^h/ & ^r. G.Kush
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANT» ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBAtCH. Du. JUR PWAOU«

O. KUSH Dr. JUK. BRESLAU

TELEPHONE i CITY 1609

66/68. QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.C.4.

IN RKPLY PL«.. QUOT.
JJ^Q -^Q-^

3/LF.K 12. Juni 1963.

Mrs . Hanna Kunz,
330 Coplpy Road
Upper Darby Pa,

Sehr geehrte Frau Kunz,

Ihr Schr-=ib°r> vom 3. Juni, Zufolge des Schreibens
der Creditanstalt-Sankverein VJien vom 29. September
1945 wurde aus dem Konto & D-^pot d°r Irma Czeczov.'iczka
Paris, and die Bank der deutschen Arbeit in Muenchen
zu Gunsten der Gestapo folgende Betraege abgefuehrt

15. VII. 1940 RM 7.349.- und RM 76.50
15. IX
5. X.

16
4.

X
XI.

6. XII.
9, XI.

XII15.

1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940

TT

TT

TT

TT

TT

70. 000.^
8. 18?. 35
1.588.-

16.500.-
l^./,00.-
7.600.-
2.000.-

Unserer Ansicht nach koenn^n Sie und Ihre Frau
Schwpster als Srben Entscha^di^un?; nach dem lAG von den
deutschen behoerden verlangen.

Um Kissv^rstaendnisse zu v-^^rmelden waere es anp;'=?-

zeigt,dass Sie zuerst bei Herrn ^^r. Max Vladimir Allmayer
Beck, Wi-^n festst-^llen ob dieser Anspru^che ^efr-^^n Deutsch-
land fu-'rr die <5;-s^*^"^^t^^ B^traeg-^ angemeldet hat,od(^r ob
sich seine Taetigk-^it nu^ auf o'=^sterr'^ichisch^ Anspru'^che
erstrec te.

Das Bundesru-^ckerstattungsges^tz wird novelliert
und nach der Novell -^ sollen Anspru-^che bis zu DK /^O.OOO.-
voll bezahlt werden und auss'^^rdem noch 75% von dem
DM 40.000.- uel-^rsteig-nd^n ^etrap; gezahlt vv^rden. ils sind
aber auch Bestr-^oungen im 3ang2,di-^r volle Bezahlung durch-
zusetzen,

Ditt^ w^-^nd'-^n

i



2.
DR. A. BOBASCH * Dr. G. KUSH. PAGE.

LAG 101 Mrs H. Kunz 12. 6. 1963.

Die Sntschaidun^ duerft^ in d^n naechstf=^n Monaten
fallen und wir w^rd'^n Si^ uot^r das Resultat v^r-
staendig'^n, öi? koenn^n auT Ij^d'^n Fall mit :^iner

gro'rsseron Zahlung rechnen, wenn auch das Ausmass
heut-^ noch nicht f'^-ststcht.

Mit Yorzues-licher Hocha'chtung,
Dr.A.'BöBASCH -^ DrJn.ZUSH

h
I

\
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Jtme 3rö 19 ^?(

BC-PP f\\eon Victorip Stroot
L;on I • C. 4, , •lii^'lJ^ntl,

?^ r^ehr r'^oehrter Üorr Tbktorf

APv A f /T TT

"bfr. "v-or P-^^^^i O^^T^ Trr.'! j.orc T>u\:on "^in Kopie oincn Brioroo

ricr OTCcltr^.ntrl'^'^y^r>^]r^rovo±Ti vor J?^.«.-rrjt 194^1; tei pvf o.Gf>-

xwTcefYr'^j er- 5^ich r'frh'^r r.vt vr (?rr Konto tmrf^rer Crror^-^^ir*

PpIj p in Ihr*^. Mrt(?!P. rrveTQ Vo^trm *TCtfcoi>»

'"^ir^n )d^ r xni-c:ro''^nlor% A3,lr:rdin/7r> vdll ich orcbiii3;.rrhT?ll)er

f VI c"^ lorlclii; von Trrif(i\ rrf:o""^^'ifliorl^ ) vn*^ ir luineicn O'^lior«

KnTiy^nhrn «^chon reit «Tr^rc^. vo:.»troi;on noll^rnor dnrr.

mr "^i'-v'^r Ir^^ino riDr-r^^ ' •ndvlt^*'; o^cr ?im^lt^.v ornchon

]i

n'

«n1

l eine schv/oc'wor 'uno ic^^ v/WrÄesn pvic!i c^cme

varnen ob in inneren Ajirprc-ah s'c^^ilc'"' ^rrtnc erclorf in

nl)re-Vbprf:r ooit eine waitorr Jeil "Irnr -*^' crvnvT^n 1 pt,»

G 60

Benton i>:-nlr f^r :Ue Wl-jcn^cirjn^ "^ reiner "^pi-



Kontc,v;al.cIic ic.': Tal-aicüi erraten hebe.

pi;otn
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I

Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH
CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, Dr. Jur. PRAOUK
O. KUSH Dr. jur. BRESLAU

TELEPHONE i CITY 1609

IN RKRLY PLKA8C QUOTE IjAuf XÜX
aB/LF.

80/88, QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON, E.G.4.

24 •Mai 1963.

Mrs. Hanna Kunz,
330 Copley Road
Upper ^erby. Pa,
OSA

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir danken Ihnen fuer Ihr Schreiben vom 19»
Mai.

Wir glauben nicht, dass die intschaedigung
die Ihr Vater in Wien erreicht hat sich auf die
Wertpapiere bezieht welche waehrend des Krieges
verkauft und deren Erloes dem Auswanderungsfond
abgeliefert wurde*

Vielleicht ist es Ihnen moeglich festzu=
stellen fuer welche Werte Ihr Vater seinerzeit
entschaedis:t wurde.

Mit vorzueglicherlHochachtun^,
Dr.A,Bobasch ^Pf* G.Kush



330 Coplcy Ho'^d

Tln-nor Dr\rby,Pr«

T)r A« Lo'i-rncäi co Dr Cr. Kv.gV:

conmü.tonte on intomo tioiii^l If'-v;

86-83 (iuGcai Victoria Strr.ot

Lon doiif ^» w 4.

19. Hni 10f^3.

ocr.T ßeöhrtcr Herr Doktor,

lAG 101
BRUiy- loi

*Der>teii 3>-iik tttr I-ir '.v. Schrcroon -vor. 10, "" i

*oetreff«aa de c AktioniaitlirVciiß imrcipmt vor-^^orbmen

Gronf^iutter,Prru lortonuc A-Her/oci ßor iJiencr »pc-*it-

MiGtrlt,

Ir. Jf :iic 1956 vr rm '^oin Vrtcr unfl icJi in uicai

vjifl bei dieser ^^o, Jii5.ieit li: t / ,)f einen Sflcknt(a.lvn,''r>-

entrrr "bcia Aiicv<T«iidortaTßs£onä 2ür liTr^iCii tmü iiirirosi

ßestcü-lt \ma int ^'ucli fttr cUc CJutiirl:..»! ^ ..^iart Twrdcn,

n- Cd

Bbcnf^lln clPJikc lÄi liiiion tttr cli« ITberv/eimmc »«incr

jr|C3aa3oS3[E : ^rf>-'und April-Kenttj.'.7Clc""iG icC'. c^ :. -^.i Ii^tö,

"it i,.; iiai üraciüon. vlo ctotL- vnrlaloitc ich

«^n* v./

*

i



t

Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. JUR PRAOUK
O. KUSH Dr. JUR. Breslau

TELEPHONE i CITY teO0

66/88, QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.C.4.

IN RKPLY PLEASC QUOTI

LAG 101
BRUEG 101 10. i^^ai 1963.

Mrs. Hanna Kunz,
350 Copley Road
Upper Darby Pa.
USA*

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir haben bei Durchsicht der Akten festgestellt
dass Ihre verstorbene Grossmutter Frau Hortense
Adler ein recht bedeutendes Packet von Aktien bei
der Creditanstalt- Bankverein in Wien hatte »Diese
Wertpapiere wurden verkauft und der Erloes von
EM 14-.400.- und RM 96.206o- wurden an den Aus=
Wanderungsfond nach Frag ueberwiesen»

Demnach bestaende die Moeglichkeit Ansprueche
nach dem Lastenausgleichsgesetz geltend zu machen
da Ihre verstorbene Grossmutter scheinbar in der
letzten Zeit in Prag gewohnt hat.

Wir bitten darueber um Information, weiters
wollen Sie \ins auch mitteilen ob sich noch irgend«
welche Wertpapiere aus der Verlassenschaft bei den
Wiener Banken befinden? Wenn Sie keine Informationen
haben muessen wir nochmals nachfragen da dies auä
den bei uns befindlichen Belegen nicht klar hervorgeht.

Mit vorzueglicher Hodhachtung^
Dr. A. BOBASCH & Dir/ |G.KUSH

P.S. Wir hoeren^dass nach der neuen Nq(velle
zum BRUEG die Entsdnaedigxmgen mit 100%
ausbezahlt werden sollen; das Gesetz ist
noch nicnt veroeffentlicht vmd Aenderungen
in der letzten Minute sind noch moeglich.



AÄ. 26253 I^Afifift KUMZ fAtA^LL.^ C0i.L^tTl0ld ^Ihl-

f
\

h



/

,».

\

. ~ tm^»Ki/f vmi
.-•»•..^.CVa».'

V'

r
f

/
/-/

i

/
/ / vit^E

.*'

/ \'%^ 4: NIM ':-Ä

\^-^'
'^'" \^^

*

jt

•J»~.r».^:^f ^..»^ ^•«k-«>^'.

/
I

' ' '"•^f -r'' y •V* «»«•• ^^_ >
*' -wVrt«r>».»

'fvNDON NW.C

1

^1

«*-•..,.
.

1

f

'4

N

X-%

V

•

(

r

^

N*



^?^ ^c
^^ ßy^^Catn f^^^t/<Äi^ ^..//^,^- tt%

<\ -.

:/, '^ :^. ^/^ //i / -^ ^

S^/r, 9.'>/^'>/?

^ßß9^'^^

/
4-

I

cä^ ß^0~C/C2^i/A sz

«



^^^^

f/eAJi.f^
f. AÄ^/y/<93

^M.<^/^^/^.<^

//ziz. ,_>^ /?f*i^ /C^<^'*~ß,ye,^i^/^c>^7< ^

X^^,

-'-»'V^,

^C^^^^t.^<'^'7'^^^u(P>h^'>*^.^^^?^, ^k^'^-i'X.^iKÄi.K. xi^^^^ <^. X^. y<p'hXt C/H^i^^Sx^h,^

^A. ,,

.

^ :v*#»
.>•

•> ^^t
^-c A.^ vt %#

I



>1/W/U'9%'<U>*^ t&Aijpt'^L'd^^v^t^Aji^

/^r\£>cmK' i^''t/zr\.oy4''ri'<HXj^^<xJ^

^'/^»itt^:A)ii^^^i^ ^^ />y\J^ui^^^U\,^f^^/^^.^^

/t^f^fUt/o^^u^U^M^S^s^f'U^/CM'^^/^^^

-^^'^'Ä«^^^A^%7 ,,j(A»^>tC^

X o, pP£PA>t:<f

/if Ayiy^^u.^^^c it ''A^^Uj^ -^^i'CiA.tJ^

.

'Ciy?v£''%4^f^^'C4^^ y^r/xr^

-^^<?v^t^^^<>^^^^-?ntsji<V^,^;j/^.i^:^ji^

3/^^^^U^^jZiy<AA^

y^^^^>^<^i^<^<^S£-iAMi^.i't^

^^-^^^^^€^4^^^ //oyT'ty^^-^cLAI



Pan •

JUDr.Karel Beck,
advokat,
Novy Jiötn.

Pr.A.CzeczoA^dzka,
68,GpeencPoft Gardens,
London, N.W. 6.

23.b?ezna 1948.
^

i

Vaäeny pane doktore
,

„. , -, V ,

dodatkem k nasim ustnim jednanlm dovoluli
si vyslovng opakovati,ge isem s to platiti za prace,vykonan6
pro rrine /asi ct.kanceläM,vylu5ng ze svych pMImü v Ceskoslo-
yensku. Fodobnl platy byly ag dosud mrodnl bankou prayidelnä
povoloyany, ;

'^^

.. .

Podotykam je§t§ vysloyn§,ge nemam gädnS
jistoty ohledng doby takoyych i3?Ijm& a ge mohu jen doufati ?e
se platy, je jichg pravnl opraySnost je bezesporna.i nadale 'bu-
dou uskuteSnoyati.

t

^^, , ,
Pougiyam teto p?Ilegitosti,abych Vam

podökoyal za nainahu,ygnoyanou mym zälei^itostem a porouSim se,

T dokonalg uotS oddan;^ :

^, '> '* t ^^u? ^r/x:^ <<-f^.

//

5*- —

*

i

<^^

*/i;wi^. »

I I
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ADVOKAT
lUDr KARFI RFrk'P'^^VNl PORADNA CIS. 2

obhäjc« V« vicach frastnich OStraVSkÖhO krcje

NO V^? J I C f N pobocka ve FrenStätö p. R.
Matarykovo nam. 21 TyrSova i. 1033 - tel« 11.

Talafon 86 S 8b/l .

//^ f. Z^^-
/r^-

//.r9^'f^

Prenätät p.R., 1.11.1951.

Tlti.

^rik« isimonovä,

170 <!/'<:> st 81 Street Mänhätten

New fork 24

USA.

Ve smyslu § 9, odst. 5 zäkona ölslo 92/l946 Sb.
äädäm Vds, abyste poxikäzala mooi pohleddvku na palmäiTu a
horovifch vfloMch, per 14.495.- Kös 05 h, jak tato bude
CO do v2^§e soudem urSena ve smyslu 2ädosti Vaseho zdstupce
p. Dra.Oskara Czeczowiczky v Praze V, Meiselova 5.7,
podanö u okresnlho soudu v Novöra Jiölng, v m^j prospech
na iföet Stätnl banky öeskoslovensk^ v Praze II, Jindrigskä
24 k ölslu prihldsky 70115-325/Bittner cestou The Cbase
National Bank of the Gity c-f New York, N.Y.

Znamenäm

oA^
Referent Dr.Karel Beck.

po£oruöen$.



ADVOKAT
JUDrKARELBECK
obhajc* V« vec«ch Irtstnich

NOVV JICiN
Masarykovo nam. 21

TeUfon 86

PRÄVNl PORADNA CiS.
kNiJtkMo sdrutonf «dvokdtij

•str«¥tk#ho kr«]«

Höboöka ve FrMiitiitf p. R.

Tyrtov« L t033 - t«l« 11.

S 8b/l
FrenStät p^R*, 23^11^1951.

DoporuSenö

.

Panl Hanna K u n z o v d ,

74 JDarthnout

Röad Londfn.

Ve smyslu § 9, odst^ 5 zdk. ö. 92/1946 Sb., 2ädära

Väö, abyste poukäzala moji pohledävku na palmäru a hotov^^ch

vj^lohäch, per 11.593 ^95 K5s, jak tato bude co do vyse

sondern nx5ena ve smyslu äddosti VaSeho zdstupce p.Dra.Üskara

Ozeczowiczky v Praze V, Maiselova ö. 7, podan^ u okresnlho

soudu V Nov6m Jiöln£,v mij prospech na uöet Stdtnl banky

öeskoslovensk^ v Praze II, JindriSskä ulice 8* 24 k ölslu

pfihldäky 70*114 - 325/5efölk/ßo cestou 2ivnostensk6 banky,

ii.O.^ Lond;^. ^

Znamenäm

^^
Referent Dr.Karel Beck.



ADVOKAT
JUDrKARELBECK
obhajc« V« v«c#ch trtstnich

NOVV JICiN
Masarykovo nam. 21

TaUfon 86

PRAVNl PORADNA CIS.
kr«Jsh«h« sdruiwii advokötö

O»travsk«ho kral«

pobaika n Franitati p. B.
Tyriow ft MBS - Ul« 11.

S 8b/l
Frenätät p.R. , i23.11,1951.

Pan Dr. Artur Gzeczowiczka,

Lond;fn iV.V/,6,

Heath Oourt, 12 Frognal.

Ve^smyslu § 9 odst. 5 zäkona ö. 9ü/46 Sb. gdddm
Väs, abyste poulcäzal moji pohledävku na palmäru a hotov;fch
vj^lohech, per 9.954.- Kös, jak tato bude co do vfse
soudem uröena ve smyslu Xädosti Vaseho zästupce p. Dra.Oska-
ra Gzoczowiczky v Praze V, waiselova ö. 7 podan6 u okresnlho
soudu V ^ov6m Jiölnö, v müo pixDspöch na \fcet Stäfinl banky
öeskoslovensk6 v Praze II, Jindfisskä ul. 5 . 24 k Öls.
pribldSky 70.114-ö25/Sefclk/ßo cestou SivnostensKÖ banky,
H.C., Lond^.

Znamenäm

Referent Dr.Kafel^Beck.

DoporuCenö

.





f

JUDr.Karel Beck,

Nov^ Jiöln

Maasrykovo näm.ö.21.

Nov^ Jiöin,üne 26.öervna I952.

pani

Erika Simonovö,
New York.

7ää strj^c pan Dr.Oskar Czeczowiczka protahuje nevhodnym
zpüsobem jiä rok zaplacenl niöho palmämiho üötu. Ceskoslovenskö
stätni banka v Praze pfi devisovöm dozoru mne vyz^ä, abych tuto
v6c jiÄ ukonöil, proöez se na 76s ve smyal u pfedchozl koresponden-
ce znovu obraclm se ^ädosti, abyste mne tento üöet per I4.495 Kös
cestou tamniho peneanlho üstavu, podle mäho poslednlho dopisu
laskavö ihned pouközala, jinak budu z pfikazu jmenovanä devlaovö
banky nucen k vymoieni Vaäl povinnosti zakroöiti.

Pröce, kterö jsem konal byly velmi aLozit^ a nezasluhuji
si Jednöni, Jakym mne öaatuje Vää str^c.

S veäkerou uctou.



JUDr. KAREL BECK Novi^ Jiöfn,dn« IS.rfjna 1955
\

Titl.
Dr.üskar Uz'^czov iczk.«

I.laislovü 7

Väi^ony pano doktor'*

Cstrodnf lilsvidätor aon^znich uatavü a podnikü.Prüha 3
Jindris'kä iö, us ti>nov«ny vyaos«m lain.fin. c. j. •395/4^86
/54- .5 a .,odl'^ ';, 7 zäk.ö. 107/55 2b. a , la vyhl ask y iVi 1 n
f in. c. ll/b4ur'^on^list «vid«nci' finanönich •.•ohl'^dav^k
Vuci cizire V\, zvol mn'* iabych ucinil vcas vhodnä Of.a-
ti'^nf zii Hc^l'^m ziirn«z«ni «romic'^nf d«visov(S urinläsane
f,
ohlod3vk\ ^.^54.-Kcs atar e mcny ,ktTOu lant dluhuj«

/äs i-t»n br-atr a zrnocnit'^1 Dr.^rthwr Gz^^czovicka t.c
V i-ondyne a u^ozornil mne o ZwD'^dbänf i»ovinae dec«^
podlo zäk. c. 107/oji 2b. by railo za näspd'^k stfhänT -'OdiA
jirf siusnych «6^:.lsi tr-^stnich

Nä tuto .'»ohl'^dävku disi.onoyc.1 Jst^ rnn? u stätne ban^y
Q?l. :.obock> V I..aiackäch z uctu - -

--
öool na cä::;t«6nou

uaradu 870 acs 8tare msny,kt''re mne o iy doruc-^nv dn«
''^.^j^^-A r/ ^?'i:^' ^^^3 ,Cüz J?ör:j oznämil stätnf bancQ csl.v 'PrüZ'^II

/;:'/-2<J<r /*•-*'• tr.^cl. vrznu C.3 do^is^m z« dn-^ ^.l^dna lvo.3 k c..>fihi.
ffiXÄ'pA/ropvoiu.

_^^ f/''^^2byvä t-^dy k zu,.lucnf ^.054 Lcs star-e nieny t. j. 1. 816, 30Kös

^W ./; 'j'^j'-j^

fa ^ n y

^-^ ^. ;>/p
x-odl" ..latnych :;r'^d^:i£u rnusf byti :.ohl'^dävk:y do koncp

j^'MQhoto roku ZüivlüC^nj« an^b ZLZüloväny ,ab.v s-^ zabränilo
, ^'AifVi/^^J^Of^'^lC'^ni' ,toto ust^jnov^ni' so tykä 1 ohl<»däo«k atarsfch
-^. /, «.^ 3 l'^t a ^roto a croto /äs ji»ko zmoonshc^ dluznfka Of^etovn
-—^:. _.^^^_ zadarri o uhr-üdu vys« uv^d^neno zbytku r^sj». zv lOs tr'^dkovän

VW
>^^.^yj "^^r t e t 00 konc^ ri'jna l'^öo

_ <'^.^^. y,^t03tf n^b r^alit dla^nikä
to
n^b

i-r . üdne z vytüzku tcovl-
a n V ^^nich '^kladai:

z -y

iv«-

'-^t^Prukiap ^tohoto ao,)isu yP^aklädi^'m ?ouc«.3nö vyso uv^d^nemu

-^•J/Zv^
US ti-'^dnimu likvidätoru

Zdrövfru /äs s wrät-^lskym pozdoav^ni

/// //
// J~J T, .1 iru zdar ;

DOhOrucone c/^
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? OSTRAVl,

Novy Jitm

If 8 e t

<*" ADVOKAT
JUDr. KAREL BECK

obhajc« V« vecech fresint'ch

NOVYllCfN
Masarykovo nam. 21

T.Won 86 palmäru a expoms v restituönl y«ci Erilcy

Simamov* a sp»l. ij No '^

pcte 60.000.-KÖ8
' ad 25.\f»ora 1948 da ll.öervaa 1951.

10.—Kös

-.tf4.....

2///)^^f

\

pfijetl a praöteml dapisu Dr.Hary
dlaiihi koAfaramce s Brea Oskare«
Czeczavlczkau 2 hadlnjr
2 plHÖ macl
pfiJatl,praötaBl a studiu« dakladÜ
apötai koafareace s Dre» Czeczavlczkau 2.1iad.
Studium dalälch dakladü a 2ivatapis4 1 had.
imterveace v pazo«kov6 kmize ahledud lustra
pflprava k padäml« s Dre« Czeczaviczkou,
telefamick;^ razhovar a pach&zka k Osldlavaclau
u?edu mimisterstva zemödSlstvl.zjiätönl,
koAfereacetpoch&zka da pazeakav^ kalhy ahledaö a
luat©r,lustrum pazemkavÄ knihy^pfije» a
praöteal dapisu straay z ciziiy celkem 7 hodim 1.680.

460.
..10.

240.
480.
240.

,f>^ ^.*

sepsdal mävziiu restituömlha-abec Seaav
ötvaraa s apiseM.zihlavl 31 stran
sepsÄÄl aävrhu restituömlha-maaSeli»
Bechynsk^.
ötaaraa s apise« »zlhlavl 31 straa
sapsÄMl dalälch piti aävrhü rastituönlch
48 krät 8 apiseM,zÄhlavl» 498 stram
pachftzka aa saud podAnl
pfijea a praStenl dapisu Eriky Siaanavö
trestatf parte
pachüzka s l^rea Szeczaviczkou da pazeakavö kaihy
lustrua dalälch 4 vlofiek idboüKaaa^xk
abjedÄal daläl 2..v;^i8y
lustrua dalölch vlo5ek pfeaesea;^ch
iaterveace u Osldlovaclha \lfadu,zji5t§nl
jaem a adres dalälch 32 esab
pfijetl a praöucnl dopisu straay
pfijetl a praöteal dapisu straay
pfi^etl a preötenl sedai aAvrhiljVyjädfeal
fiaanönl prakuratury a Fandu a studiua töchta
jednÄnl u akreealha saudu s Drea Orlea
dapis Dr.Czeczaviczkovi s apisea vyjÄd?eal
prakuratui7,5ist.epis pta paddal
pfijetl a preötenl dopisu straay
sepsäal sedai vyjidfeal k akresalau seudu
V Nav^a Jiölaö
Mst.apis.Jednan, 28 straa
pachCLzka aa soud pad^al
pfijetl a praöteal dopisu straay
pfijetl a proöteal vyzväal soudu
sepsäal sedai apis4 vyjädfeal k okresnlmu saudu
28 straa
pachCLzka aa saud padäal
pfijetl a praöteal vyzvdnl soudalho

" 940.
155.

940.
155.

4.700.
2.490.

.. 3.
60.
10.

240.
240.

240.
10.
10.

240.
240.

61.
10.

6.580.
140.

.3..

10.
10..

140.
..3..

10.

p^^eaas
-11-.

20.780.—Köa
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20.780.—Köi
10 ,,

pfijetl a proöteÄl dopisu stramj
8 «pisea yftk^vM
pfijgtl a pr«öt«ml d»pisu stramy s «plses pJlpisu
MNV Senov 10.—
pfijetl a praöte»! sednl vyjddfeml od
•kresmlh« s«udu, Studium töchtt
d»pi8 stram* eist apis pta podäml
pfijetl a praöteal •bsllky.ziznam
dapls strang, ö ist ©pis pto podänl
pfijetl a proöteal adraöeml stAml,zÄZBa«
dapis Strand iJist apis pto padänl
pfijetl a praötenl dopisu strany
komferemco s Dre« Czeczaviczkau, .

iatervence u rady Kaflaka u akresmlho soudu 240.

—

iatorvoÄC« u restituönlha jedndal ohledad advr-

10.

140.—
51.—
6.50
51.—
6.50

51
10

(

(

h & na okresmla soudS
dapis atramS öist apis pto podäal
pfijotl a proöteal obsllky,zä2naa
dopis 8traad,öist apis pto podäinl
pfijoti a proötoßl 2 dopisu strany
pfijotl a proötoal dopisu strany s dokladoa
imterveaco u restituöalho jedaäal
dopis Strand o tom Sist opls pte poddnl—pfijetl a ^prUj^tenl 7 usnesenf, Studium tSchto
dopis stranS .o.ttom öist opis pto podäni
obstaräml 7 pfavoblmtnostl na usnesonf
pfijeti a proöttfiti"dopisu strany
pfioetl a proötoni 3 dopisu strany
pfijotf a proötönl 2 dopisu strany
pfijetl a proötanl vyzvAnl ministorstva
zemSdälä;vl
dopis ministerstvu zenedölstvl,poddnl
obstar^i 5 luster
kolky na lustra

\ tu26r
obstar&nf 2 pozemkov^ch archü
poplatek
oznäaenl ninisterstvTi zemSdölstvl,
öist opis pto rekomando pedänl
dopis stranö o tom öist opis pto podäni
ops4nl 2 usnesenl 4 strany, pochi&zka
kolky aa ovöfenl
pfijetl a proötenl 4 usnes rnl ohl.pferuäcnl rest
rlzenl
pfijetl a praötenl 2 usnesenl detto
pfijetl a proctenl dopisu strany
pfi^etl a praötenl usnesenl
pfijetl a praötenl dopisu strany s usnesenl™
pfijetl a proötenl usnesenl
dapis Strand, öist opis pto poddnl rekomando
pfijetl a praötenl dopisu strany
p^ljetl a proötenl 4 usnesenl
dopis strani öist opis pto podäni rekomando
pfi;jetl %. proötenl 2 dopisÄ strany
opis 4 usnesenl ,4 strany
kolky^na ovöfeni,.
dopis Strand, öist opis pto poddnl rekomando
telefonick;^ rozhovro se stranow
pfijetl ^. proötenl dopisu strany
dopis stranS öist apis pto pDdinl
pfijetl a proötenl dopisu strany s opisem

- dvÄ pochAzky na ONV - urgenco

940».

—

51
6.50
51.—
20.—
20.—

940
51
140.—
51.—
20.—
10.—
20.—
20.—

10.—
61.—
20.

—

140.—
100.—
20.—
33.50

60.—
51.—
23.—
16.—

20.—
10.—
5.—
5.—
5.—
5.—
59.—
6.—
20.—
56.—
10
20.—
32.—
59.—
60.—
5.—
51.—
5.—

120.—
pfenos 24.773.—Kös
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pochÄzka na ONV-urgence vy?lzena
dtpis stranö • to« 5 ist «pie pt» p»d£nl

celken
15% smlÄemf z palaäru
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V roce 1951 restituce tarif
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V Ost?" Vf.

ADVOKAT
JUDr. KAREL BECK
ä obhajc« V« vecech tresinich

NOVY JICfN

^-^h" »

Ntjvy \\V\f\,

T«|«fon 86
\

t expemö v% vÄcL^restltuöml
Masarykovo nam. 21 « ^"^^vit^V

y^jh^
\
r ooeadA« na 5,000.000. -KSa ,'-

•d 35» II. 19 4,8 d»11.8«fvM 1951.

\ \i-i
-*^

-. <

telef«Alck^ r#zhov#r s Drem H»r«u
p^platek
Opia ma •kresmf 89ud Fulmek #hledmö Butovlc
6 ist «pls pta rejiuiaiidt p^dämf
ktlky pfilaJeBy -^»v^v

'

dapis »a akresnl s#u4 Bllavac ahladÄ* PustSjova
ölst apla pta rekaaaÄd» padänl
kolky

\:^

pfijetl dapisu Pulaek **repta
pfijetl a praötami dapisu straijr
kaiiferenca s l>reia Uzaczaviczkou 1 hodina
pfijatl a proöteal lustra x>llovec
pfijatl a praötanl dopisu Dr Hary
kaafarance Dr Czaczaviczkou ohlednö Jedndnl v ßarba-
Savicich prAval parada 1 1/2 hadiny
pachilzka k obchadnlmu rao8t?lku,v^is ahlednö Itho-
varu a Studium tohata
kaafereace sa 3tranau thlednö stanoviska aärakü
kaaferemca sa stranou •hlednö svräkd,
pach&zka ma ONV äatfeal ahladn« Ithovaru
pfijdtl a proötaal dapisu Dr Hary
pfijatl a praötanl dapisu Dr Haiy
talafanick^ abjadmäna lustruÄ lihavaru u akrasnlha
saudu V Pflbafe
pfijatl a praötanl 2 v^tahi kalky
dapis Dr Harovi^öist apis pta rek.podänl
pfijatl a praötanl dapisu Dr Hary
p?ijetl a praötanl dopisu strany
pfijatl a praötaal dopisu Dr H^py
pfijetl a studiuM padäni
kaafaraaca s Draa Czaczaviczkau ohladaö lustar
Fulmak,Bllovec,Pflbar
Irelefanick^ razhcvar s pozemkovou knihou Navj^ Jiölm
ahlednö Pulneku
konferaaca s Draa Czeczaaiczkou ahladnö prdvnlha
razsahu rastituce,pochüzka k soudu obstaränl potvrzanl
luster kalky dala strana
pad^ml aa pastu ptarekamanda
rintervence u rastituönlho flzenl 1 hodinu 4»
pi^ijetl a praöteal dopisu straay
pfijetl a praöteal dapisu strany \

p?ijetl a praötenl dopisu straay ^>

^""pfidetl a praötenl dopisu straay s absllkou
iutervenca u restituöalha jedaAal , salr 4.
apis smlru 4 strany
opis smlru 6 stran
av§?eml koltqy
pach^Lzka aa soud

60^—Kös
66«-

59.-
50.-

59.-
58.-

lu.-

lu.-
10.-

360.—

240 •—
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f f

f f

f f

I f

f >

I I

• f

f *

»

»

240.
10.
10.

40.
40.
59.
10.
10.
10.

100.

240..

60..

f f

f f

f f

f f

f »

f f

f f

f f

t f

f f

f f

f f

cZ

:

^•M'^.

»7

celkea
151 sleva amlSeml z palaäru
uixrme«

iU»r. IcraEL BECK,

woVr >iciN,

240— ,,
11.-,,

500.— ,,
10 ,,
10.-,.

30 ,,
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Novy film.

tSwi »Willigt aAvfear kJ^fvJ^a^

V OSTRAVr

ADVOKAT
)UDr. KAREL BECK

obhajc* ve vec«ch trestnich

NOVV )ICfN
Mdsarykovo nam. 21 « ^ . •• V

T.i.<on86 .

Palaäru a expeas v restituöal v8cl

If 8 e t

f t

«

«

E

radinj Dr.Ozeczaviczky ahlednö statku
T "^lartaSaviclch pcta 30,000.000.-^88

©d 25.11.1948 da ll.öervma 1951.

» '

Djpis Dr.Haravi, ölet apis pta padäal rekoaanda
pfijati a praöteal dopisu strany sa Sädastl a
stAtai a niradal spalehlivaeti
pfijatl a praötigiki^ dapisu strany
pachftzka aa ONVr jiadial , .

dapis straaS e rubrikau, padacl .rekonanda
ptijeti a praöteal dajplsu strany v.

pfijetl a pro5tjenl„4oDisu strany s podänlm aa
akrasnl soud • ^^
pochüzka na saud padänl
dopia straa« öist apis pta padÄal
§fij©tl a praöteal dapisu Dr.Haiy se sezaamea \5trat
pachuzka padäml aa okresnl soud
pfijetl a praötenl 3 advolÄnl a Z dapisy od strany.
studiu« töchta
pachftzka aa ONVJednänl phledn« podänl
dapis Dr.Horavi,öist apis pto poddnl
dapis Strand öist apis pta padäai
pfijetl a praötenl dopisu strany
pfijetl a proötenl dopisu strany
pfijetl a pra:tenl dopisu strany
pfijetl a praötenl ©bsllky ad strany

^»datervenca u restttuöalha flzeal s»lr 4
apis salru 4 straay
apis salru $ straa
pach&zka aa soud ovSfeal
kalky
pfijetl a praötenl dapisu straay
dapia straaS öist apis pta pod4nl rekomando
prijetl a praötenl dapisu straay
dapis stranö s apiay öist apis pto rok.padtol
dapis stranö öist apis pta padänl
pfijetl a praötenl dopisu strany
pfijetl a praötenl advaläal salru ad ©kresalha
soudu
apia odvolAal salru
dapis stranö s opisea ösit apis pta podänl
prijetl a praöteal dopisu straay
pjijetl a praöteal dopisu straay s daklady
prijetl a praötenl dapisu 2
sepsäal padäal na okresal saud ahlednö dakladu
dvajaa zAhlatl öist apis 6 stran
kolkr aa podänl
pachuzka aa soud podänl

^£H®Ji * praötenl 2 dapisÄ ad straay s dakladem
pfijetl a praötenl 1 usnesenl ahl.pferuäenl rest.rlzeal
pfijetl a praöteal 2 dapisA strany a 3 usnesenl

\

59.—Kös
10.-

i

10.
3.

59.
10.

10.
3.
51.
10.
3.
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20.
10.
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10.
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•

pi^ijetf a prtöteml 2 usAesemf •hlednS zasta
veml rest*flzei>l
•pls 2 usmaseml

pfijeti a pr^öteml 2. dapiiA ad stranj

celkem
15^ smlSeml z pala^ru

5.818 .SOKÖs

10.-
20.^.
16.-.
10.-.

f f

f f

f f

f f

5.874.50KÖS
835 »20 ,,

ifhrmea 5.039 .30KÖ
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V NavÄM Ji51mc,dne ll.öarvwL 1951*
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JÜOr. KifEL BECK

llOTV JlClN, ^
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Novy liiin.
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V OStRAVt.

ADVOKAT
)UDr. KAREL BECK

obnajc« v« vececfi fresfnich

NOVVjICfN ,

M«.ryi<ovo nam. 21 paiBiAru E «xpoms vd vöcl k»bercft
T.i.fon 86 Eriky Si««Mv* a spol .

•d 85.11.1948 A* ll.öervua 1951.

k»mf©remce s Dr«» H«rou oao vfi
imtervemc« u ONV « tiuf u vrchn.k.nIsafe

—
Fatka
k»nfer«mce s Dre» Czeczeviczkeu ahledaS
raza;^ch v§cl 2 hediny .oq
imtervemce s Dr.Czecz«viczkau u 0NV.«hl«dm8

'*

Bart«ä»vic; v^kup, •hledaö da»u. Siianov«
a Kunzov^,
iatervemc« u akresMlb© soudu ohl . ßartoä ov icdanu V No*6n Jiölaö, imtervemce a Jedmäml
• referemtem a pfedmosteu seudu.imtarveace ahlednöspisu a avöfeml dokladü v peze«kov6 kmize

.

cele dapeledme 960imtervemce u ONV • Drem Czeczeviczkeu ohlednö
reetituce deaA,vy2ädal patvrzeml k vCili restituci
imtervence u ekresiilhe soudu ohledag ov«feml
listim a v pezemkov4 kmize 2 hodir^y 460komferemce s Dre« Czeczeviczkau ehlednS odhadu * '*

.

BprteSovic
240kemferemce se stranou ohlednö kebercA v Oüavö * *'

1 hedinu ^
•

r,~:f.

4 plm6 moce ™— ••

aapüjöil k apisu vf^^r ONV a jim^
•"-»!

p?ijetl a praötenl dopisu stramy 10pfijetl a proöteml depisu Dr Heiy lo!-I**kenference se stranou pfevzetl dopisu Dr Horv
* "

1 tiodimu ''

2-Q
pfijetl a proöteml dopisu rtxaMxmxtrtiaDixDr Harr 5*11**
pfijetl a proöteml dopisu ONVrepto ''*'"^^ "»^ ^- ..

dopis Dr Borovi öist opis pto podänl 51*
"**

pfijetl a proöteml dopisu Dr Hoiy 5* **
dopis Dr H»rovi öist opis pto podöml 51* *'
prijetl a proöteml dopisu Dr Hory 5* ~**

pfijetl a proöteml dopisu stramy 5*1'**
pfijetl a proöteml dopisu strany s dokladv 5*-!**
dopis Dr H.rovi öist opis pto rek.podänl 59!—*'
komferemce s Drem C«eczoviczkou 2*0 "
dopis Dr H.»«vi öist opis pto rek.podänl 59*--II
°*^^**

~374137--Kör
15^ sml2eml z palairu . 511.90

^^*«»
2.901.10 KÖ8

V N«v«. Jiölmö,dne ll.öarvma 1951. ^*^'^*
^n^^ ,(^^^
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Herrn Fridolin Pokorny

747 69 Pusta Polom 218, okr. Opava

Czech Republic

24.8.1993

Lieber Herr Pokorny,

y
Wie besprochen ist beigeschlossen dfe englische Abrechnung die

ich von meiner Schwester bekommen habe und sie wird hoffentlich^ /
die erwartete Hilfe für Ihre "Berechnung sein.

/ / /
Wie Sie vorgeschlagen haben, bitte irh Sie im Einverständnis

/ / ^
mit Dr Horak diese durch zu gehe/i und nur wenn nötiq offiziell

/ /
zu verwenden

/

Wie besprochen ist beigeschlossen die englische Abrechnung

die ich von meiner Schwester bekommen habe und sie wird

hoffentlich die erwartete Hilfe für Ihre Berechnung sein.

Wie Sie vorgeschlagen haben, bitte ich Sie im Einverständnis

mit Dr Horak diese durch zu gehen und nur wenn nötig offiziell

zu verwenden. Was den Abzug und Rückgabe der von uns er-

haltenen Gelder betrifft sind genug Beträge in Pa. vorhanden?

Bitte finden Sie beigeschlossen Kopie meines Briefes an Dr.H.

wie versprochen.

Ich schätze Ihre langwierige und schwierige Arbeit hoch ein

und wie Sie wissen verlasse ich mich ganz auf Sie.

Mit herzlichen Grüssen an Sie und Ihre Frau und besonders an

Fridolin 2 bin ich Ihre
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QJ(w^\^^S

Liebe Evy

besten Dank für Dein Fax vom 20 & 21 st.

Entsprechend Deines Vorschlages

Sehr geehrter Herr Doktor^

21 Augui

folgt B«ref an Dr H

rS .

meine Cousine informiert mich dass die Behörden die Zahlungen an

uns in Abzug bringen wollen. ie*^ birr-tiaflWrt einverstanden ^^ci^'f^.

Es ist mir nicht klar wie das geschehen sol -l.pind genügend

Beträge in Pa. vorhanden t Ich bitte um baldige Antwort.

AsjäscT MU3aSrJ^5^ m:Vielen Dank für Ihr Interesse und ^mUSS^

Herrn Pokorny efeoö^o—wie^-^+ire:

(bj^i

iHrb- Herrn—ixnd—

'ft^atu-Nevotfty . .

^.f<5-^

(I.mI

i'^ :^.V>

y
Mit besten Grüssen Ihre

vii

Nachdem Du mich hast wissen lassen dass die Summe der Entschädigu

gung im Amt bekannt ist und Fridolin sagt dass er Details zur

öberprüfung der Berechnung braucht^ so sende ich an Dich (für

Dr.H.) und an F^die Berechnung der Kommission, die ein Buch ^^
^^s^ik ^^^. Aec^ 'o^cJU ^

von 28 Seiten ist. F. hat^
t A^€^^«-vi>j

{r>V < <; ^

Y-V

Meirr röIgendeiL^riet -an FrllJoliii^^gehtjnit. deex- Kop±^-der engl . <-i^

Lieber Herr Pokorny V/l/?

^sx^rich habe jetzt das Fax von Frau N, studiert welches die 3 Briefe

I

'^

die Sie aus London bekommen haben ent hält. Ich kann mich an

diese Briefe absolut nicht erinnern und habe auch keine Kopie

von ihnen. Ich glaube Sie sollen die Papiere atvt9^=%ori&^n die im
'/

Amt nicht vorhanden sind vielleicht nicht vorlegen. Aber bitte
• »

beraten Sie das mit Dr H. Von hier aus kann ich die Situation

nicht erfassen und bin entsprechend besorgt.
-' V

V V
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Ilnniin Kiinz

Your Mcdicnic niimbcr Is: 075-26 8582A

iMorc (Icfnils almut tliis tioticc

(irncrni Informntion Ahout Mcdicarc:

Hcginning May I, 1993, Mcdicarc pnys for iiifliicnza Vaccine aiu! ils atltninistration.

Do not acccpt durahlc mcclicnl cqnipmcnt without cliscussing tlic nccd for such eqiiipmcnt witli

your pinsician.

If Nou liavc qucstions ahovil Ulis notice, you may writc to us al tlic following address:

Pennsylvania Bliie Shicld, P.O. Pox 890417, Camp Hill, Pa 17089-0417

If you want lo appcal our decision on Ihis clairn, pleasc write to us at the following address to

liave this claiin rcvicwed:

Mcdicarc P. (). Box 890413, Camp Hill, Pa 17089-0413.

If nsinga I cleconimunications Device for the I^caf (IDD), pleasc call 1-800-242-8471 for Mcdicarc

Part 1^ information.

Ilerc's an cxplanntion of this noficc:

Of the total charges, Mcdicarc approved

I CSS your copayment amount
Approved amount less your copayment
Mcdicarc owes
\Vc are paying the providcr

s

$

12.03

2.41

9.62

9.62

9.62

'I he Provider agrecd to acccpt this amount. See ^4 on the back

We pay 80^/0 of the approved amount; you pay 20%.

You liavc mct the dcdiicfllile for this vcnr.

Of the approved amount
I.css what Medicare owes

Your total rcsponsihllity

12.03

IM.
2.41 I Iic Provider niay h'\\] you for tliis amount. If you liave otlicr

in^urancc, tlic otlicr insurancc may pay tliis amount.

IMI'OIM AN l: l( vom liavc qiicstt«ms alMHit Ulis notico, call Pcnnsjhauia Uluc ShicW Mcdicarc l*ait B at I - 800- 3S2- 1274 or

717-763- "^fiOl or vlsit ms al 1800 C'cnfcr Strccf, Canip llill, Pcnnsvl^anla. Vom «511 nccd Hus noUcc if you confact ms.

loappcalourdccision, you ttiMst WRIIK MS betöre Icbruary 18, 1994. See #2 on llic back. 82,245
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I have prepared the papers for mailing but before I do I must

discuss wi the fee Situation with you

Of course you are not aware of my circumstances but I would

like to make you another proposition which would be easyier

for me

I shall Cover your re-imbursables like faxes^ telephone calls

postage xerox copies ect.

i>^^
^fUo^K

Would you have an English translation of the power of attorney

for my files ? It takes so long to get something translated

here

I also wondered how you got the compensation figuers ?

L JUm CK,
1

Ayy . ^ «</ <i-^

\A ^^ / ^^
\0 CK '^

Z8U-8L8 - SIZ

IST6T VINVATASMNHd 'VIHdiaQVlIHd

aONHAV HNn AID ^Vfl

DMi *OD ONiHsnaad ^^vn
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Mt. Hanna Kunz

3S00 W ehester Pike ^ C209

Newtown S^are, PA 19073-4101

Fax 01 1-42-2-24-24-0038

JUDr Robert Bezdek^CSc
Broz & Sokol
advokatni kancelar
120 00 Praha 2

Sokolska trida 60
Czech Republic

July 31st 1995

Dear Dr Bezdek^

I want to give you the following Information:

A Mr Fridolin Pokorny,747 69 Pusta Polom 218,okr. Opava, has

handled the practical side of my case until his sudden death

Sept. 1993. I understand that the files * .. -r:^. which are

substancial are in the hands of his son Peter Pokorny who

has not responded to my letters. As recently as this July 1 7th

I have written to him again so far without getting a response.

I also want to make clear that my sister^Mrs Erica Simon,

New York, was not a Czech Citizen at the time of disapropriation

having married an Austrian Subject in 1 > T^37.
1937

Yours sincerely

Cv/Vx Vt^ i U>iv]



Mt. Hanna Kunz
3500 W ehester Pike ^ C209

Newtown Square, PA 19073-4101

Fax 011-42-2-24-24-0038

JUDr Robert Bezdek^CSc.
Broz & Sokol
advokatni kancelar
120 00 Praha 2

Sokolska trida 60
Czech Republic.

July 31st 1995.

Dear Dr Bezdek^

I want to give you the following Information:

A Mr. Fridolin Pokorny, 747 69 Pusta Polom,okr. Opava has

handled the practical side of my case until his sudden death

Sept. 1993. I understand that the files which are subitancial

are in the hands of his son Peter Pokorny who has not res-

pondet to my letters. As recently as this July 17th I have

written to him again so far without getting a response.

I also want to make clear that my sister^Mrs. Erica Simon^

New York^ was not a czech Citizen at the time of

disapropriation having married an Austrian Subject in 1937.

Yours sincerely,

^ o^^4^(; C U-Aa^

\



FAX 011-4 2-2-24-24-00-38

PhoneOl 1-42-2- 26-5-407
DrRobert Bezdek
Broz & Sokol
advokatni kancelar
120 00 Prague 2
Sokolska trida 60 July 26th 1995.

Dear Dr Bezdek^

in response to our phone conversation of this morni
**^--*-^»-

ng

I repeat my Suggestion that I double your success fee to 10%

and of course will cover your office re-embursables like phone,

faxes ect.

I also must inform you that my sister is not claiming because

she has never been a Czech Citizen. In fact her claim was

rejected for this reason.

The ownership breaks down to: my father 52.3 %
my mother 1 4 .04 %
my sister 14.3 %
myself 19.36 %

In anticipation of your reply

I am yours sincerely

\i-W-v'^
Ly^/S

Y



Thank you for your letter of July 4th which I have now also

received and of course your fax to which I replied.Is my propo-
sition acceptable to you ? of 10% success fee and and office
re-embursables like faxes^telephone ect

I also" must teil yöü ' €hat I am not only heir büt part öwnef of

the estate. My ownership is 19. 36 %

my father is 52.3 %

my mother 14.04 %

my sister 14.3 %

The other point I have to clear up is that Dr Horak no longer

works out of his office. His home address which is now also

his Office address is U Vesny 3/1866, Praha 10 Strasnice where

I am registered as living

You were so well informed about my case in such a Short time.

How did you get the figures ?

I received your fax in good order and I will repeat my fax

# as 0101-610-359-4498

Can you repeat your fax as I think your office may have made

a mistake in your letter to me.

phone 011-42-2--26--5--407

V

V vA

72- 38
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^^^^\j^^l\{- cö-^S

A.v-^</>Av '^'d.

jj^ fv \ A *^

Li b^>^

n 0^
Kjk^A^

\aAa'

iA> .riUU

sJi

\

r^
8A/\

Uk'v

1U^

^^



My name is H.K. and I am calling from the U.S. on Mrs Rabovas

recommandation who has the highest regard for Dr Scokol but ^

was referred to you by your office.

I have a restitution pending on an important agricultural estate

of 649 ha and a alcohol factory in the area of Novy Jicin

In 1992 I filed a petition with various Offices and the

agricultural ministery in Novy Jicin approved the restitution.

But the Finance Ministery in Prague rejected the return because

we received a small percentage of the value of the estate out of

the Czech Funds held in England, where I lived at that time

My case is now before the the Court in Prague, Spolena 2, where my

application was filed March llth 1994 and I amn still waiting to

hear.

Dr Oldrich Horak has handled this for me with the help of a

Mr Pokorny who died a year ago. Dr Horak is not in good health

and I would prefer someone eise to handle the case.

Dr Oldrich Horak
U vesney 1866
Prague 10 Strasnice
Tel: 7819968

Dr Scokol, Dr Bezbek
Prague 2

Scolska 60
011-42-2-26-5-407

«M ^cA
Oil'TH.lM 0^^^

Ü^

"^ O^Asi H^v-^'U(V

U 00"^ vi

cJU t(«)'^^

?J t>-^- LSh -ILlS^^ -^^'^
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Hanna Kunz
0C2O9
3500 W.Chetter Pike
Newtoum Sqiuire, PA 19073-4101

FAX 011-42-2-24-00-38

JUDr Robert Bezdek

Dear Dr. Bezdek^
July 13th 1995

Thank you for your fax and to-days phone call.

I do not understand what help you expect from the British

Embassy .Please let me know how the British Embassy can h^lp''

in my case with the Courts.

The reason why my case was turned down at the last moment is

that my parents and I received a small payment in the 1950 ties

from the Czech Fund in Britain according to the Agreement between

Great Britain, North Ireland and the CSR as of 28/9/1949.

It seems to me that the British authorities will have no

influence as todays Czech Court decisions. J x wc-^v>. \^ ,

Is there something new about which I have no knowledge ?

I want to emphasize that the reason why I have not returned your

papers is that I could not get through to Dr. Horak.

Awaiting your reply I am

Yours sincerely

^K^
"7

1/
uN U *-l

y
P.S. I have been trying to fax to you under the above number

on the 13th, 1 4th and 1 5th but it would not pass through

I hope this reaches you. 7/15
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July 20th 1995,

CiijDi'. Robert Bezdek
Broz & Sokol
at*^7okatni kanc^lar
120 00 Praha 2
Sokolska trida 60

Dear Dr Bezdek,

I am V7rlting because I have been unable to reach you by phone

or fax.

I havc prepared the papers for jfre*line but bafora I do I uiust

clear the fee Situation with ycu.

Of ccurse you are not aware of my circua.stanc^c bat J

would like to make another propor>ltion which would t^e Getsyiv:r

>for me.

I suggest that I double your succc?5s foa to 10?; and cf couri;

Cover your offlce ro-inbnrt;sblos liks faxss, t?.lpphon2 calls

postage ect, I am waiting for your answor,

Would you have an English translation of the power of

attorney for my flies 7 It takes so long to get soraething

translated here.

Yours sincer^ly.

•K^ ^\^lo^P^^'^

U^ WrO/C ^<^ ^^ r^^Ly^<^] ^^ü-wV A^(^ Ccxyu

/vSa
<^^.^„vV v,^c.-ho>-«ü^ 'ncTtt^
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irs PQSTAL SERVICE CERTIFICATE QF MAILING
|

MAY BE USED FOR DOMESTIC AND INTERNATIONAL MAIL, DOES NOT

PROVIDE FOR INSURANCE POSTMASTER

Received From:

Affix fee here in stamps

or meter postage and

post mark. Inquire of

füHtmuitfir for current

Ms. Hanna Kunz
3500 W ehester Pike U C209
Newtown Square, PA 19073-4101

One piece of ordmary maii addressed to:

Dr. Robert Bezdek

L

Broz & Sokol.advokatni kancelar

i ?n nn Pr^g^p 2rqnkniska trida 6C

U.S. GP0:1989-2U2-S31/05281PS Form 3817, Mar. 1989
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ADVOKÄTNf KANCEL/iJ
BROZ & SOKOL
JUDr. Tomas Sokol

Sokolsfc^ tfida 60
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FAX 011-42-2-24-24-0038

Ms Hanna Kunz
3r>(M) W (^hfslrr Pike # C2()9
NcwJownSqPA 190731 KU

JUDr. Robert Bezdek,CSc.
Bro^ & Sokol
advokatni kancelar
120 00 Praha 2
Sokolska trida 60
Czech Republic.

Dear Dr Bezdek,

July 31st 1995

Thank you for your phone call and fax of July 28th.

I am pleased and appriclate that you and your partners are

willing to be considerate of my Situation and thank you for

your propositlon of an hourly fee for legal nsslstance of

600,- CZK ( approx. J1^^,-
USD^ .and an hourly administration

fee of 400, -CZK ( approx. 16,-USD).It would ease my mind to

have your estimation of the work involved.

All payments on my part are to be deducted from your 10%

success fee.

Also as mentioned by you, that I receive a detailed bill

every two months and be advised of all steps taken to facilitate

the return of mine and my family's property.

I am forwarding by registered airmail power of attorney

duly signed and am sending letter of revocatlon to

JUDr. Oldrich Horak,U Vesny, 3/1 866, Praha 10 Strsnice.

I look forward to receive from you estimate of the fees

involved in my case.
Yours sincerely.

X^

\
P.S. Letter to Dr Horak

He has no fax.
registered and airmailed to-day

I I
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advokAtnI kanchi. AR

BRO? &L SOKOL
12000 Praha 2, Sokolskn tltida 60

J^t7£>r. .7<iti Brot

yVDr. Tomdi Sokcl

JVDr. Vdclav Blovsk^

JUDr. Vira Cftrmdhord

JUDr. Rohm BgzdSh.CSc.

V Prnzr dne

f* r]^\r,^^•.

2RtH July 1995
#C209
3500 V. ebenster Vi
Nevrton Square,
PA 19073 4101
USA

BY MATf, AND FAX

Fax: 001 610 359 4498

Dear Mrs . Kiititi: ,

I would Uke to thank^', you for your suggeÄtlon made last
Vednesday and confirmcd b^, your fax denl^ng wlxh l:he increa5?e
of t!if5 fluccess fee to 10% PTcaÄe, exciisn mo for dfslny wlTh
response to your proposal bu^ the daTc of our partner 'ä

nieetlng was changed Xa ThurÄday afternoon. I have not
recelved any letter dated by July 20Th » w»H oh you nientloned
In our -telcphone conversatlon, yct

.

As I proniiÄed you, I dlsouÄSed wlt.h my partners in tbe firm
possible reductlon of our hourly feo nnd consldering your
offex rö increase our success feo we are able -to reduce our
liourly fee to 600,- CZK whlch Is approxirnntely 24,- USD for
any ' 1 egal a?^ s i s tance .

Total pimount paid by you for hourly fee shall be ^ncluded
Into the Äuccess fcc^ , /^^ means that
automatlcaly reduoed by the ainount
basis of hourly fee./

In the case 1f the professional
reqülred^ i.o, administrative works,
reduced to 400, C7.K /I.e. app . 16,-

the Äuccess fee shall be
which you paid on the

legal assistance Is not
the hourly fee could be

USD/ per hour.

I hope that our proposal shall be accep table for you ajid we
can Start to deal with very legal case.

Please, let me your dcoision 4n your roven:fence.

s slncerely,

t Bexdök

TrT.rrOM: sftkrrtnrlrtr (02)2ßR4 07

(02) 26 82 34

pffmo dr DroX (02)20 72 01

dr Solcol <02) 20 72 30

0!^! On''»-47C9101?.?. t AX: {01t) 212100 3«
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Dear Dr Bezdek,

thank you for your telephone call and fax of July 28th.

Your proposition and your partners .approval of an hpurli^föTof^
'^

CZK 600 (approx. $ 24) and an^^^drnfnistrative fee of CZK 400

(approx. $16) is acceptable reeö'

-^-J-OQIL-Äflionth

u

All payments on my part to be deducted from your 10% success fee.

Also^as mentioned by you ^that I receive a detailed bill every

two months and be advised of all steps taken by you to facilitate

the return of mine and my famylies property.

I am forwarding power of attorney for you duly signed and^etter
of revokation directly to Dr H

A Mr Fridolin Pokorny,747 69 Pusta Polom 218,okr. Opava has

Sept 1993.. All my filesVhich are substancial are in the hands

of his son Peter Pokorny ^ho has not responded to my letters.

As recently as as this July 17th I have written to him again

so far without getting a response.

My Cousin Mrs Evi [ovotna has been my he'iper

later and hep^ddress is & phone

V ^ \. «^ v; '^^^ ^^^ ^,\

\
\ cJaO -^^

w>

v^

6v^t-.
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FAX 011-42-2-24-24-0038

Ms Hanna Kunz
3S(J() W ehester Pike # C2()9
Ncwtown Sq PA 19073-'! 101

JUDr. Robert Bezdek.CSc.
Broz & Sokol
advokatni kancelar
120 00 Praha 2
Sokolska trida 60
Czech Republic.

Dear Dr Bezdek,

July 31st 1995.

Thank you for your phone call and fax of July 28th.

I am pleased and appriciate that you and your partners are

willing to be considerate of my Situation and thank you for

your proposition of an hourly fee for legal assistance of

600,- CZK ( approx. jn^,- USD). and an hourly administration

fee of 400, -CZK ( approx. 16,-USD).It would ease my mind to

have your estimation of the work involved.

All payments on my part are to be deducted from your 10%

success fee.

Also as mentioned by you, that I receive a detailed bill

every two months and be advised of all steps taken to facilitate

the return of mine and my family's property.

I am forwarding by registered airmail power of attorney

duly signed and am sending letter of revocation to

JUDr. Oldrich Horak,U Vesny, 3/1 866, Praha 10 Strsnice.

I look forward to receive from you estimate of the fees

involved in my case.
Yours sincerely.

^\\^
\

P.S. Letter to Dr Horak registered and airmailed to-day
He has no fax.
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ADVOKÄTNf KANCFI.AR

BROZ & SOKOL
120 00 Praha 2, SokolRkn tflda 60

yVDr, y^n Broi

JUDr. TomAH Sckcl

JVDr, VArJav Blovsk^

JUDr. Vira C^rmdkorä

jfUDr. Rohm Btzcifh,CSc.

V Prnzr Hne

f^ r? p I r. n

:

7.HtU July 1995

BY MATl. AND FAX

Fax: 001 610 359 4498

Mrss. Ilanna. Ktinas

#C209
35O0 V.Cheaiter Pilcc
Nevrton Square,
PA 19073 4101
USA

Dear Mrs . Kutiti: ,

I wotild ffkc to ttiritik ^'. yon for ynur -supEeÄtlon mndn lai^t

Vediiesday and aoafirmcd b}^, your f€yx d«n M ng w1 tti tlie incrro55r
of the success fee to 10% PTcas«, exciisn me for delmy wlxh
response to your proposal but the date of our partner 'a

nieeting was changed to ThurÄday afternoon. I have not
received any letter dated by July 20th» wfiioh you nientloned
In our telephone conversatlon , yet

.

As I promisned you, I dlsouÄSed wlth my partners In the firm
posslble redaction of our hourly feo niid oonslderlng your
offer tö increase our success fee we are able to reduce our
hourly fee to 600, > CZK whlch Is approxIniFitely 24,- USD for
any ' 1 egÄl »«^sistance .

Total amount paid by you for hourly fee shall be Included
Into the 5;uccess fco. /It means that tlie success fee shall bc
automatlcal y reduoed by the ainount which you paid on the
basis of hourly fee./

In the case 1f the professional l^g^l asslstance is not
reqülred, i.o, administrative works , the hourly fee could be
reduced to 400, C7K / i . ei . app . 16,- USD/ per hour

.

I hope that our proposal shall be accep table for you and we
can Start to deal with very legal case.

Please, let me your deolsion in your covenlence.

s slncerely,

Be^dök

TrT KfON: Sftkretnrfrtr (02) 20 54 07

(02) 26 82 14

pffmo dr Bro2 (02)20 72 01

6t SoUol f02) 26 72 3B

mC: nn''»-4709i6i?.^ FAX: (0:>) 21 2100 3ft
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ADVOKÄTNI KANCELÄft BR02 &L SOKOL
Sokolskä tfIda 60, 120 00 Praha 2 - Nov6 MSsto

PLNÄ MOC
Ja« nI2e podepsany

Hanna KUNZOVA

bydllstö V CR: U Vesny 3/1866

Praha 10 - straSnl

zmocftuji advöKäta

JUDr. Roberta Bezd^kar csc

se sldlem v Praze 2, Sokolskä tf. ßo,

aby mne

zastupoval ue vSech prdvnich v&cech, vykonäval uSechny ükony, pftjimal doruöovanö ptsem-
nostl, poddvat näurhy a iädosti, uzaviral smtry a naroündnl, uznäval uplatn6n4 ndroky, vzddual
se närokä, poddvat opraun^ prostfedky nebo nämitky a vzddväl se fich, vymdfial ndroky,
plnßni ndrokü pHflmcd a potvrzoval, odmttal nebo neodmttal didtctut, jmenoval rozhodce
a sjedndval rozhodöt smlouvy, to vSe i tehdy, kdyi Je podle prävnich pNdptsU zapotfebl
züldStnf plnä moci. Tuto plnou moc udülu^l l v rozsahu präv a povinnostl podle oSech prdv-
nich pfedptsü prdva CR. Tuto plnou moc ud^lufi t v rozsaTiu präv a povinnostl oböanskiho
soudnlho fddu, sprävnlho fddu, zäkoniku präce,
Beru na vßdoml, ie zmocnffnö advokät Je oprävnän ustanovit $1 zdstupce a pokud jtch ustanovl
vice, souhlaslm, aby kaid^ jednal samostatnä»

V Prazft dne
•c;-

Zmocn£n( jsem pfijal

n ve stejnöm roassahu

zmocfiuji:

L l\
r.U

•••ktt**«i • ••••••• «•••••••fcl9«

Podpis kltenta

Tlik^mo Dr. E. QRiOR a %yn, s. r. o — 4763-M



Approxiate meaning POWER of ATTORNEY

JUDr Roberta Brezdeka can represent me and I give all powers

which are neccessary for the power of attorney.

^

»

He can reject or accept the inheritance

He has the right for his replacement and I agree that he can

engage a Substitute.

If it is neccessary he can get a special power of attorney

Z8U-8L8 -HZ
KT6I VINVATASNNHd 'VIHdiaOVlIHd

aONHAV ENin AiD CJtl



Dear Dr Bezdek

I have been unable to reach you phone and as you kii<^ the Faxes

do not get through.
\^

I have prepared the papers to- mai^ing but be/ore I do I must

clear the fee Situation with you

Of course you are not aware of my cArcums/ances but I would like

to make another proposition which woAlcVbe easyier for me.

I suggest that I double your success /ee to 10% and of course

Cover your Office re-imbursables li/e ^axes, telephone calls

postage ect. si c-^^^ KrO^^
<^ r/ >^^V ^^^ ^^wev ^

o^--^-^
e-Oo'/c. b -luV»-^^ Vß-A^ .<-y. tAAi

V^ü^~^ C V

^ t^^^^^ig-^v^-^^TÜ^

k) <>^Vv ^^i y- ^^'''
l^i^jAV- -(-/vLvi t*>v^ 0^

tJ/ibVu^ ^^^ '^;>i

rt^A

t\ro^\"v-^'

/
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JüDr. Oldl'lch llorAk
advok^t:
JeönA 29.
120 00 Praha 2

Dne,
3\ mh'vu

VÄc: Vypov^xeni pln6 mocl

VÄien^ pane doktore.

dovolujl sl Vdm It dneänimu dnl vypovÄdÄl: VAm ud£lenou
plnou moc k zastupovAnl ni6 osoby ve vÄcl restituce
velkosiia^ku Bartoäovlce.

Souöasnö V6s tlnito 24d&ni« abysTe ve5ker6 dokumenty,
kterö mäte v dan* vÄol , pfedal bezprodlen£ do advokfttni
kancel&fe Bro* A Sokol , SokolskA 60, Praha 2, k rukäm JUDr.
Roberta Bezdöka.

Ddkuji VÄin za dosavadnl prÄvnl pomoc a vgflm. ie
chdpete me rozhodnuti.

S pozdravom.

Hanna K u n z o v &



TRANSLATION

JUDr Oldrich Horak
advokat
U Vesney 1866

Czech Republic ce

f . '^ VM (?-.4 '»/'•^v S U--ix'0'-

Uoar Dr Horak,

I am allowing myself to cancel
-d .y representation m the matter of restltuti .
Bartosovlce

Restitution of the estat

^y power of attorney as of to-day

e

documents whlch you

" the sa.e time l a. askln, y^, that all
have ,«,-4,^ i„ t^^ mentioned „atter a„ „
of n^^ .

y-Lvt?n to the law officBroz . SoKol.So.olsKa 60,P.aha 2 Into th,
Roberta Bezdeka.

e hands of JUDr

I thank you for

my decision.

your legal help and i bell eve that you understan

Greetlngs

V V
yr» ^r\

t \ fv ^* h ' ^' '7
.A'.l .V. .// , (

i\ V l' .
, . V

[ .c f S \
• *

i

I

»'^.

1 c

J (

': k .-.^' ',.i->
(^••'"••' r-v ^

'

[\..-:i: C .'J \

\.

W

\v I ' .7
\r ^ '•>'^. -^'^•v '

[
V\^. ^'-•A ••,1,1, / \



FAX 011-42-2-24-0033

Jijr>r itoberi, Joadijk^Ju
Ji^kXKu 64WO i

C .vO
Seot.llth 1995.

advokacni k-aicolar

Jokoi:..ka trida 60
Czeca Repuolic

L^OciJU iJir iJ'VsiJild i'^.'C ^

I aiu ^luch disLur!;adnot to have had an acknowleciqeiT.ent trorn

you to conflr.n that you have received my power of attorney

and copy of my letter to Dr. Horak all cf which I send you

31 Jt July 1935 hy re:^istered luail airoiail and that it safely

roached you. I would be glad to have coniirmation.

I also iiope that you Iiave obtained the papews from Dr. Horak

by now.

'"1 ^% »'^ -* i :vours Sinceraiy

001 -o1 0-359-4-1^3

I I
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FAX 011-42-2-24-0038

Hanna Kunz
4fC209
3500 W. Cheuter Pike
Newtown Square, PA 1 9073-4101

JUDr Robert Bezdek^Csc.
BROZ & SOKOL
advokatni kancelar
120 00 Praha 2

Sokolska trida 60
Czech Republic

Sept.llth 1995

Dear Dr Bezdek,

I am much disturbednot to have had an acknowledgement from

you to confirm that you have received my power of attorney

and copy of my letter to Dr. Horak all of which I send you

31 st July 1995 by registered mail airmail and that it safely

reached you. I would be glad to have confirmation.

I also hope that you have obtained the papers from Dr. Horak

by now.

Yours sincerely

O^U ^ <i l^u ^

001-610-359-4498
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' Ms. Hanna Kunz
'- 3500 W ehester Pike #C209
Newtown Sq PA 19073-4168

FAX 011-42-2-24-0038

JUDr Robert Bezdek^Csc
BROZ & SOKOL
advokatni kancelar
120 00 Praha 2

Sokolska trida 60
Czech Republic

Oct. 23rd 1995

Dear Dr Bezdek^

it was July 31 st that I send you Power of Attorney and instructed

Dr. Horak to pass my case on to you according to your wishes.

I contacted you again Sept. 18th by phone in the hope that

you have started work. It is now Oct. 23rd and I am still

without knowledge what you have accomplished.

Please inform me of the present stand of my case.

Yours sincerely,

,c V

my Fax 001-610-359-4498



OKRESNf Ü^AD
• 74111 NOWjiCfN » El Vr^^cC'ck { (\^ C^^iM^k

C. j. : PU/11134/92~Sv~202-B

Vyi^izuje: Svoboda

Nov9 Jitin, 2.2.1994

JUDr. Oldi^'ich Horä^k

advokcit

Jetnä 29

121 Ol Praha 2

V zastoLipeni

Hanny Kunzov^

U Vesny 3/1866

Praha 10 - Stra^nice

3: 1-1 r^ 1-1. "t 3C

Pozemkovb'' ui^ad Okresnlho üt^adu v Nov^m JiClnÖ, Divadelnl

C-3 jako v^cn^ a mlstnö pi^lslu^ny sprcivnl orgÄn podle ust- § 11

plsm.a/ a ust-§ 12 pism.a/ Zc(k. CNR (i^. 284/91 Sb. , o pozemko\o^ch

CipravÄch a pozemkovych ilit^adech, v platn^m zn^nl, a ust. § 5 zäk.

t. 71/67 Sb. , o sprävnlm i^lzenl (sprÄvnl P^^d ) ,

r o z h o d 1

podle ust- § 9 odst. 4 z^k.C. 229/91 Sb- o ilipravö vlastnickiy'ch

vztahä k Pifld^ a jin^mu zemöd^lsk^mu majetku, ve zn^nl zÄk.

C. 42/92 Sb. , zäikona (!f. 93/92 Sb. , zÄkona CNR dt, 39/93 Sb. a zäikona

C^. 183/93 Sb. - üpln^ zn^nl zÄkona vyhlÄ^eno zÄkonem ^.195/93 Sb.

(dä(le Jen zÄkona), takto :

li \



Navrhovatel ka panü Hanna KunzovÄ, narozena 23.1.1917, rodn^

eislo

n e n 1

17 51 23/966, bytem Praha 10 ~ Stra^nice, U Vesny 3/1866

vlastnlkem

nemovitostl zapsan^'^ch v dÄle uvedenS^ch vi^'-^pisech ze zemsk:>^ch desk

fnoravsk^'^ch a pozemkov^^ch knih pro katastrÄlnl ilizeml Barto^ovice,

Butovice, Sedlnice, Pustöjov a ZÄvi^ice v okrese Nov^^ Jitin z

— vi. eis. 97 zemskb''ch desk moravsk>''ch

- vi- eis. 362, 363, 364 366, 432, 648, 649, 650 651 , 652, 653

654 567, 563, 478 a 483 PK k.6- Barto^ovice

- vi. eis. 836, 839 a 932 PK k.ü.Sedlnice

- vi. eis. 512 PK k.Ci.ZÄvi^ice

- vi. eis- 434, 519, 521, 677 a 602 PK k . 6. Butovice

- vi. eis. 579, 586 a 563 PK k . Li. Pustö jov.

Uveden^ vypisy z€? zemskb'ch desk moravsk^^ch a pozemkovb'ch knih

tvoP'l pP'l lohn tohoto rozhodnutl.

OdQvodnÖn 1

Dne 29.12.1992 by 1 u PU OkU v Nov^m Jieinä uplatn^n panl

Hannou Kunzovou prÄvnö zastoupenou advok<^tem JUDr. OldP^ichem

HorÄkem nÄrok na zernöd^lsk:^'' majetek v kat.üzeml Barto^ovice

Butovice Pust^jov, Sedlnice a Z^vi^ice patP'lcl k velkostatku

Barto^ovice je ho 2 Dövodnlmi vlastnlky by 1 i Dr. Arthur

Czeczowiczka, Irma Czeczowiczkov^, Hanna KunzovÄ a Erika SimonovÄ

Püvodn Im vlastn 1 ki:^m byl zemöd^lskS> ma ietek tvoP^lc 1

velkostatek Barto^ovice o v^'^mör^e 614 ha zem^d^lsk^ a lesnl pödy

odftat postupem podle Zc^kona eislo 142/47 Sb- o revizi prvnl

pozemkov^ reformy a podle zÄkona eis- 46/48 Sb- o nov^ pozemkov^

ref orm^-

V uplatn^nl ze dne 18.12.1992, kter^ pozemkov;^'' Cit^ad obdrSel

dne 29-12.1992 je uvedeno, 5e odnötl bylo provedeno bez nAhradv -

Pt^edm^tn:^'-' majetek velkostatku Barto^ovice pi^e^el na stÄt na

Zc<kladö tächto opatrenl :

ßi



rozhodnutlm MZ CSR C . j . 6308/48--IX/R-12

rozhodnutim MZ CSR C . j . 6309/48-1 X/R- 12

rozhodnutlm MZ CSR df . j . 6306/48-1 X/R-12

vS>mörem MZ CSR <:i . j . 43. 146/50-1 XA-21

vb^mörem ONV Novb'' Ji(üln (!f . j . 61 1 /08-29/4-1949-I X

15.4. 1948

15.4. 1948

15.4. 1948

28. 8. 1950

30.9. 1949

- vyhlä(^kou ONV Nov:>> Jitin C . j . 61 1 /08-29/4-1949-I X z 12.12.1949

Navrhovatelka pani Hanna KunzovÄ, roz . CzeczowiczkovÄ je

dcerou zemP^eli/'ch Dr.Arthura a Irmy Czeczowiczkovb''ch a sestrou

Eriky Simonov^, roz . Czeczowiczkov^, uplatnila närok ve smyslu

List. § 4 odst.l, odst.2 plsm.c), pp'lpadnö odst. 2 plsm.e) Zc^kona

a sprÄvnlmu orgÄnu pi^'edloSila tyto doklady :

v^'^pisy ze zemsk^'ch desk moravsk^'^ch a pozemkovb''ch knih

potvrzenl GenerÄlnIho konzul^tu CSR v Londb'-'n^ o ^s.stä^tnlm

obCanstvl domovskoLi pp'lslu^nostl do obce PodboP^ice

okr.Milevsko ze dne 24.6.1948
— osvödCenl Okresnlho nÄrodnlho viy'boru v MalackÄch o ^s.stcitnlm

obCanstvi s domovskou pp'lslu^nostif do obce Moravsk:>'' Svätb'" J^n

ze dne 2.2. 1946

— vb''PiB z rejstP^lku pro poztflstalostn i v^ci Nejvy^^lho soudu ze

dne 14. 2. 1955 o

Czeczowiczkov^, (

spräiv^ POzQstalosti PO zemi^el^

22.11.1954 ) podle n^ho5

Irm^

zd^di 1

i

pozästalost Hanna Kunzovä a Erika SimonovÄ

v^'^pis z rejstr^lku pro pozöstalostn 1 vöci Nejvy^^lho soudu ze

dne ll.äervence 1957 o spräivö poz»flstalosti po zemP^el^m Arthuru

Czeczov*>*iczkovi ( + 24.dubna 1957), podle n^ho5 zd^dili

pozöstalost Hanna Kunzoväi a Erika SimonovÄ

prohlc^^eni Eriky Simonov^ ze dne 5.1istopadu 1992, kterym se

zP'lk^ sv^ho d^dick^ho podllu po rodiClch Dr. Arthuru a Irm^

Czeczowiczkovych ve prospöch sv^ sestry Hanny Kunzov^.

Stätnl ob(!fanstvl Cesk^ a Slovensk^ Federativnl Republiky

resp-Cesk^ republiky a trvaly pobyt na jejlm ilizeml prokazuje

navrhovatelka fotokopil obCanske^ho prökazu tis. AB 12 62 21 vyda-

n^ho Policil CR Okr - P'editelstvl Praha 10 dne 29. ledna 1993, kdy5

k trval^mu pobytu byla pP'ihlÄSena dne 28. ledna 1993 na adrese

Praha 10, Stra^nice 1866, U Vesny 3. SouCasnö byla pp'edloäena

fotokopie cestovnlho pasu CSFR (if . 42 63 002 vydan^ho Hanno Kunzov^

V Novem Jitin^ dne 16.11.1992.

B i



DÄle byly pP'edloSeny fotokopie nÄvrhö na v^'^maz zabranc^ho

majetku velkostatku Barto^ovice a lihovaru Barto^ovice podle

zÄkona <ü. 128/46 Sb.

Z t^chto nÄvrhö vypl>''vä\, 5e po obsazeni pohrani<!Iil Nömci v

roce 1939 by 1 velkostatek Barto^ovice i lihovar Barto^ovice

konfiskovc^n jako Sidovsk^^ majetek podle na»^lzenl o konfiskaci

jmönl nÄrodu a statu nepi^citelsk^ho v sudetonömeckych ilizeml a

vb''nosem i^l^sk^ho ministra vnitra ve prospöch Lebensbornu v

Mnichovö a

TREUHANDREM

PO dobu okupace by 1 velkostatek veden dosazenym

V^ichni spoluvlastn Ici museli pro politickou a

rasovou persekuci ( v roce 1939 p^i ^titAni lidu se pi^ihlc^sili k

Äidovsk^ nÄrodnosti ) uprchnout do zahraniäl.

Po vÄlce byla na velkostatku Barto^ovice zavedena podle

dekretu presidenta C-5/45 Sb. nc^rodnl sprava-

Soud^ästl uplatn^nl jsou tak^ fotokopie v>'zev k vydÄnl

zemödälsk^ho majetku podle ust. § 9 odst. 1 Zc^kona adresovan^

VSVF Brno SZP Novb' JiCln, Zemödölsk^mu druästvu Stud^nka,

Zem^dölsk^mu drulstvu Sedlnice, LesQm CR - Lesnl sprÄva Fren^tc^t

pod Radho^töm a Obci Barto^ovice s datem 11-12.1992 a Stcitnlmu

rybÄP'stvl s-p- Ostrava, Benzin<^ s.p-Praha, Üdbytov^mu skladu VII

Ostrava 1, Slezsk^mu 1 ihovarnick^mu a nÄpojov^mu prömyslu Opava

(Seliko Olomouc) s datem 18-12.1992.

Krom^ vy^e uvedenych prÄvnickb''ch osob byly v pröbähu r. 1993

zaslÄny vi'^'zvy k vydÄnl zem^dölsk^ho majetku, tak^ Uesk^mu

rybc^rsk^mu svazu MO PP^lbor, Povod 1 üdry Ostrava, Sprcivä a üdrSb^

silnic Novy JiCln, Ceskym drahÄm, oblastnlmu reditelstvl Olomouc,

Multipu Moravia s-r.o. se sldlem ve Stud^nce a Moravskoslezsk^

vagönce s. p. Stud^nka.

Dohodu o vydÄnl nemovitostl podle ust. § 9 odst- 1 zÄkona

uzavi^el s navrhovatel kou dne 28.4.1993 Agroprömyslovi^'-' kombinäit

a.s. Sedlnice ( dSlve ZD Sedlnice ) a de 24.5.1993 Obec

Efarto^ovice. Pozemkov:>'' uP'ad zdej^iho okresnlho Qradu v^ak dohody

neschvÄlil viz. rozhodntl t . j . PÜ/ 1 1 134/92~Sv~202-"A ze dne

25. 1. 1994.

Zb^^vajlcl prc^vnick^ osoby, jlm5 byla zaslana vyzva k vydc^nl

zemödölsk^ho majetku dohodu neuzavK'ely s tlm, äe o nc^roku

rozhodne podle ust. § 9 odst. 4 zäkona pozemkov^' iliP'ad.

G4



V j^izeni podle ust- § 9 odst. 4 zÄkona si pozemkovb'' Cit^'ad

mimo jin^ vy2c<dal od Sprc<vy pro vöci majetkov^ v Praze vyjÄdP'enl,

zda majetek velkostatku Barto^ovice nebyl vypoi^Ädc^n s pövodnlmi

spoluvlastnlky na zÄkladö Dohody mezi Ceskoslovenskem a Velkou

Brit^nil a Severnlm Irskem ze dne 28.9.1949, pp'lpadnö na zÄkladö

jin^'^ch mezinä^rodnlch dohod.

Dne 4. 10. 1993 obdrSel pozemkovb' iliP'ad stanovisko SprÄvy pro

vöci majetkov^ Praha, z nöhoÄ vyplÄvA tento zÄv^r :

1. Velkostatek, resp. zby tkov^^ statek Barto^ovice byl v rc^mci

^•y

revize prvnl pozemkov^ reformy podle Zc<k C. 142/47 Sb

vyvlastnän resp. pp'evzat stetem na Zcikladö rozhodnutl NZ d^ . j

.

6309/48-IX/R~12, C . j . 6308/48-1 X/R-12 ze dne 15.4.1948 a ei: . j .

6306/48-IX/R-12 z t^ho^ dne, popt*'. vy koupen podle § 1 odst. 3

zÄk.C. 46/48 Sb. o nov^ pozemkov^ reformö, na zäklad^ v^^möru

ONV V Nov^m Jitin^ ze dne 13.5.1949 C . j . 61 1 /09-29/4~1949.

Dr. Arthur Czeczowiczka, Irma Czeczowiczkovc^, roz.AdlerovÄ a

Hanna Ku.nzoväi, roz. CzeczowiczkovÄ by 1 i v rozhodn^ dobö t.j.

V dobö dotCeni majetku a ke dni podpisu smlouvy s Velkou

BritÄnil britskymi stÄtnlmi obdiany a 5e Erika SimonovÄ,

roz . Czeczowiczkovä byla v rozhodn^ dob^ t.j- ke dm dotäenl

majetku a ke dni 2-2.1982, kdy nabyla dohoda s USA LKlfinnosti

americkou stä^tnl ob(!^ankou.

Jmenovanl brit^tl spoluvlastn Ici obdrSeli od^kodn^ v ührn^

v:)'^i nejm^nö 34.678,00 L ( GBP ) , americkÄ obd^anka Erika

Simonova obdrSela nÄhradu ve vy^i 258.682,17 $ ( USD).

Z uveden^ho je patrno, £e velkostatek Barto^ovice je

vypoP'cidÄn citovan^'^mi dohodami a je tedy majetkem Cesk^ republiky,

ktery nelze restituovat.

Dne 15.9.1993 pt^edloSil pan Fridolln Pokorny, kter^' byl

V substituci zplnomocnä-n JUDr - Horä^kem vyt^izovänlm ve^ker^'ch

zÄleäitostl tb'kajiclch se vydÄnl zem^d^lsk^ho majetku velkostatku

Barto^ovice navrhovatelce panl Hann^ Kunzov^ pozemkov^mu uP'adu

dal^l doklady stran ob(!tanstvl a trval^ho pobytu Hanny Kunzov^,

Dr.Arthura Czeczowiczky a Irmy Czeczowiczkov^ a potvrzenl

ZahraniCnl kompenzad^nl komise Londyn z 10.4.1969 o ocen^nl statku

Barto^ovice a o obdr5en^ Cäistce rodiny Czeczowiczkovy ve v:^'^i

42. 836, -L. V zäv^ru sv^ho podÄnl uvÄdl, 5e je panl Hannou

Kunzovou zplnomocn^-n prohläsit, 5e tato uplatrtuje prä^vo dan^

b r



zÄkonem (ü. 229/91 Sb. v platn^m znöni novel vräitit poskytnutou

vi^'pomoc dfeskoslovensk^mu stÄtu ve vy^i 42.Ö36,- L t.j. pi^i kursu

201,50 KCs V roce 1948 8,631,46 KCs ( sprÄvnä by mölo b^t

8-631.145,- KCs > ve IhötÖ, kterou stanovl pozemkovi^'-' iliP'ad.

SkuteCnost, 5e navrhovatel ka pi^iznÄvÄ poskytnutl nÄhrady za

odnötl velkostatku BartoSovice postupem podle zÄkona C. 142/47 Sb.

a ^.46/48 Sb. , byt ji naz:)''vÄ vypomocl od Cs.stäitu vyluCuje

aplikaci restituCnlho titulu podle ust. 6 odst . 1 plsm. b

)

zÄkona, ktery pP*edpok Ic^dA odn^tl nemovitostl vy'^e uveden^'-'m

postupem bez nÄhrady.

Vrcicenl nÄhrady ( poskytnutl vypomoci Cs.stÄtu) jak je

navrhovcino navrhovatelkou < zi^ejmö podle ust. §6 odst. 3 zÄkona)

nepP'ichÄzl v Civahu, ponövadÄ toto ustanoveni se tb^'kÄ jinych

restituCnlch titulQ. Povinnost vrÄtit näihradu, kteräi byla stäitem

nebo jinou pravnickou osobou vyplacena Ize podle tohoto

ustanoveni uloäit pouze opräivnön^ osobö-

Vzhledem k tomu, 5e navrhovatel ka aä v zAf-i 1993 v rozporu s

pQvodnim tvrzenim uvedenym v uplatnöni pi^iznala poskytnutl

n^hrad, vydal zdej^l pozemkoyy uP'ad na zäikladö nepravdivych
w

Cidajü V bP'eznu 1993 pP^edbö^nä? stanovisko v nömS doporuCil VSVF

SZP Novy Jitin, Lesöm CR, LS Fren^täit p.R-, Agropröm. kombinatu

a.s.Sedlnice a Obci Sedlnice uzavi^enl dohody podle zä^kona viz.

sdölenl C. j. PÜ/2193/93-SV--203 ze dne 22.3.1993.

t^a zÄkladö dökazö zji^töny'Ch v pröbähu i^lzenl, zejmt^na v^ak

stanoviska Ministerstva financi CR z 17.6.1993 £. j . 215/37446/93,

vyjä(dP^enl Spräivy pro v^ci majetkov^ Praha ze dne 28.9.1993

t.j. 14/3359/93-Kr/k oznämen

1

navrhovatel ky uCinän^

zplnomocnöncem panem Fridollnem Pokornym ze dne 10.9.1993 o

pi^izncinl poskytnutl nahrady dospöl Pozemkovy Ui^ad v Nov^m JiClnö

k zÄvöru, äe v dan^m pp'lpadö neni spolehlivö prok^zän Sc^dny z

resti tud^n Ich titulQ tak jak stanovl ust. § 6 odst. 1 zikona a

proto rozhodl o vlastnictvl k zemädälsk^mu majetku pati^iclm k

velkostatku Barto^ovice v neprospäch panl Hanny Kunzov^.

PoG^
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Proti tomuto rozhodnutl je mo5no podat opravn:^'' prosti^edek ke?

krajsk^mu soudu v Praze (§ 246 Zcxkona df.519/91 Sb. , kteri^'-rn se

mönl a doplrtuje obii^ansk:^' soudnl P^Äd a notcii^skb'' P'Äd ) ve Ihötö 30

dnö od doruCeni rozhodnutl. Nc(vrh je pod^n väas i tehdy, byl~li

F^odc^n V uveden^ Ihötä orgÄnu, kter^' vydal rozhodnutl, t-j.

okresnimu pozemkov^mu ui^adu (§ 250 m, zä^kona C. 519/91 Sb. ) .

Ing. Svatopluk V Av>Z D A,

povöP'en Pelzen Im pozemkov^ho CiP^adu

Rozhodnutl, ze dne 2.2.1994, t.j. PU/ 1 1 134/92-Sv~202~B

doruCenku obdrSl

:

na

y 1- JUDr.Oldj^ich HorÄk, advokÄt, Je^ünä^ 29, Praha 2, PSC 121 Ol

2. Hanna Kunzov^, U Vesny 3/1866, Praha 10 - Stra^nice

3- Pozemkov^'' fond CR, Hu.sova 13, Nov:>'' Jitin

4.VSVF Brno, Skolni zemödölskb'' podnik Novy Ji(!tln

5.Stä(tnl rybÄP'stvl Ostrava, T^^inskÄ 54, Ostrava 2

6.Lesy CR, Lesnf spr^va Fren^tÄt p.R.

7. Obec Barto^ovice

8. Agropn^myslovy kombinc^t a- s. Sed Inice

9. MoravskoslezskA vagbnka Stude^nka

10- Obec Bed Inice

1 1 . Zem^d^lsk^ dru^stvo Stude^nka v Pustöjov^

12. Benzina, oblastni sklad VII, Svabinsk^ho 19, Ostrava

13.SELIK0, a.s- Olomouc

14.Uheln^ sklady s-p-Nov:)'" Ji(illn

IS.Povodi Odry, VarenskÄ 49, Ostrava 1 701 26

16. MULTIP Moravia s-r.o., Stud^nka

17.Cesk^ drä(hy, obl . P'edi telstvl , Nerudova 1, Olomouc PSC 772 58

18- Ministerstvo zem^d^l.CR, ilizemnl odbor, Husova 13, Novy Jidtln

19.Möstsk:>'' LiP'ad Stud€§nka

20.0becni uP'ad Zä^vi^ice

^1



SPftAVA PRO VCCI MA)ETKOVfi
m OÖ PRÄHÄ 7. Ntöft. KPt. 3ARi5&E'iÖ(»

Fourprihr. 68=- T«i»foi>'3S9'iVH «ir",
•" vpRAZE dne 28.09. 1993

«•-.".

r*«ar««««H -|
C. J.

14/3359/93-Kr/k

Okresni üfad

pozemkovy üfad

741 11 Movy Jicin '

I

uvetfta fidy f odpovfldi

Referent:dr.Kratky J^i? 3892775

V« dopis z 31 . 08. 1993 «naCka: PlJ-5950/
93-SV-203

C-'^^J
^

V6c: Hana *K u n z o v a roz. Czeczowiczkova, V^Britanie - velkostatek

, Bartosovice
Pfll.:

•

Odvolavame se na Vas dopis shora uvedenehb oznaceni a na zäklade

provedeneho setfeni sdelujeme:

Velkostatek v Bartosovicich, okres Novy Jicin, kat.üzemi Barto-

sovice, Sedlnice, Pustejov, Butovice a Zavisice, jehoz spoluvlastni-

ky byli britsti stätni obcane dr.Arthur Czeczowiczka, Irma Czeczowicz-

kova roz. Adlerova a Hana Kunzovä roz. Czeczov/iczkovä a americkä stät-

ni obcanka Erika Simonovä roz. Czeczowiczkova, byl vypofädan Dohodou

raezi ^eskosloaenskem a Velkou Britänii a Sev.Irskem ze dne 28.9.1949,

o nahrade za britsky maoetek,prava a opravneni, dotcenö es. opatfeni-

rai plynoucirai ze znarodneni, vyvlastneni nebo odneti drzby, resp. po-

kud jde o Eriku Simonovou, Dohodou mezi CSSR a USA ze dne 29.01.1982,

o vypofädäni urcitych otevfenj^ch narokü a financnich otäzek.

Jmenovani britsti spoluvlastnici obdrzeli odskodne v ührnne vy-

si nejmene 34.678,00 % (GBP) , americkä obcanka Erika Simonovä obdr-

zela nähradu ve vysi 258.682,17 Ü (USD).

Cit.dohoda s Velkou Britänii vypofadala veskery majetek britskyclr

stätnich pfislusnikü dotceny do dne oejiho podpisu, t.j. do 28.9.1949,

nejen es. opatfenimi odnimajicimi vlastnicke pravo, ale take opatfeni-

mi odnimaoicimi drzbu resp. opatfenimi, jimiz bylo vlastnicke prävo

britskych fyzickych nebo pravnickych osob pouze omezeno. Obdobne byly

podle vyse uvedene dohody s USA vypofadäny veskere naroky araerickych

stätnich obcanü, ''tykajici se majetku dotceneho nekteryra es. opatfenim

odnimajicxm nebo omezujicim vlastnicke prävo«

Z podkladü, ktere mä Spräva pro veci majetkove k dispozici, ply-

ne; 1) ze velkostatek resp. zbytkovy statek Bartosovice byl v ram-

ci revise prvni pozemkove reformy podle zäk.c. 142/1947 Sb. vyvlastnen

resp. pfevzat stätem na zäklade rozhodnuti ministerstva zeraedelstvi

cj. 6309/48-IX/R-1 2,, cj. 6308/48-DC/R- 12 ze dne 15.4.1948 a^cj. 6306/

48-IX/R-12 z tehoz dne, popf . vykoupen podle §1,odst.3 zäk.c. 46/1948

lOm 12/68 Stc 963S
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Sb., o nove pozemkove reform§, na zaklade vyra§ru Okresniho narodnilio

vyboru v Novem Jicine ze dne 13.5.1949 cj. 611/09-29/4-1949,

2) ze dr.Arthur Czeczowiczka, Irma Czeczowiczkovä roz.Adlerovä

a Hana Kunzovä roz. Czeczowiczkovä byli v rozhodn^ dobe, t.j. v dobe

dotceni majetku a ke diii podpisu srnlouvy s Velkou Britanii, britsky-

tni statnimi obcany a ze Ürika Simonovä roz. Czeczowiczkovä byla v roz-

hodne dobe, tj . ke dni dotcenf rnajetku a ke dni 2.2.1982, kdy nabyla

dohoda s USA ücinnosti, americkou stätni obcankou.

Z uvedeneho Je patrno, ze velkostatek Bartosovice je vypofädan

cit. dohodami o madetkopravnim vypofadani s Velkou Britanii a USA ,

a je tedy majetkem Öeskö. republiky , ktery nelze restituovat.

Na vedomi;

- VSVP V Brne - Skolni zeraedelsky podnik, Bl.Kräsnohorake 178, 742 42

Novy Jicin II,

- 4_dvokatn£ kancelär
.

.JUDr ...O^r ich.. JLA-r-a--k-^--JafiXia-2a,-l?n Pn Prft-

ba 2,

- D. Fridolin P o k o r n y , 747 69 Pusta Polom cp. 218 .

/

Jarmila^-^1 inkSva

ved.odd.14

l'\
'^



ADVOKÄTNl KANCELÄR

BROZ & SOKOL
120 00 Praha 2, Sokolskä tfida 60

JUDr. Jan Broz

JUDr. Tomas Sokol

JUDr. Vaclav Blovsk;^

JUDr. VSra Cermäkovd

JUDr. Robert BezdSk, CSc.

V Praze dne

C. spisu:

25th October 1995
150124

Nrs. Hanna Kunz
#C209
3500 V ehester Pike
Newton Sq PA 19073-4168
USA

Dear Mrs. Kunz,

I very much regret but I must Inform you that after having
dlrect offlclal access to the Court Files deallng with your
cases I recognized that in both cases the Judgements issued
by the Court in Prague are final and do not allov anv kind of
appeal . It means that I am not able to continue in your case
and I do not see any possibility how to guarantee you that
the cases should be opened once more and the property
restituted

.

Considering the above mentioned, please, allow me to
terminate our agreemeiit on providing of legal assistance by
this letter.

I appologize for the made promises and
please, consider my legal assistance
Charge

.

as the compensation,
as provided free of

I shall mail you all documents I received from you and copies
of relevant Judgements.

Yours sincerely.

Roh BezdSk

TELEFON: Sekretariat - (02) 26 54 07

(02) 26 82 34

pflmo: dr. Bro2 [02)26 72 61

dr. Sokol (02) 26 72 38

ICO: 63108 143

DIC: 005-470916122

FAX: (02) 24 24 00 38

1



/
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011-42-2-26-5407
7238 Oct. 24th 1995

I am calling to find out the stand of my case.

Now that President Havel and President Clinton have met in NY

I hope that conditions will change in my favour and that it is

a good time to proceed. What have you accomplished so far ?

y

K



MFS* Charter Income TVust

Dear Shareholder,

The enclosed proxy Statement for MFS Charter Income Trust contains Information regarding

Item 1 : election of Trustees,

Item 2: approval of a proposal relating to Converting the Trust from a closed-end
fund to an open-end fund.

Item 3: ratification of the Trust"s selection of accountants.

As outllned In the proxy Statement, your Board of Trustees, Including the Independent Trustees
who are unafflllated with MFS, the Trusts Investment adviser, unanimously recommend that
shareholders vote

• for the election of the Trustees (Item1 ),

• against open-ending the Trust (Item 2), and
• for ratification of the selection of the Trust's accountants (Item 3).

The Trustees' recommendations are now subject to revlew by you and your fellow sharehold-
ers at the Annual Meeting of Shareholders of the Trust in Boston on October 26, 1995 at 9:30
a.m. Even If you cannot attend the Annual Meeting, It is very Important that you com-
plete, sign, and return the enclosed proxy card. Your prompt response will help save your
Trust the expense of additlonal sollcitatlon.

Should you have any questlons, we Invite you to call the MFS Sen/Ice Center toll free,
1-800-637-2304 between 8 a.m. and 8 p.m.

Respectfully,

A. Keith Brodkln

Chalmian of the Board of Trustees
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ADVOKÄTNl KANCELAft

BROZ & SOKOL
120 00 Praha 2, Sokolski tfida 60

yUDr, Jan Broä

JUDr. Tamäi Sokol

yUDr. Vaclav Blovsk^

JUDr. Vira Cermäkovd

JUDr. Robert Bezdek^ CSc.

V Praze dne

t. spisu:

25th October 1995
150124

Mrs. Hanna Kunz
#C209
3500 V ehester Pike
Neviron Sq PA 19073-4168
USA

Dear Hrs • Kunz

,

I very nuch regrei: but I must inform you that after having
direot official access to the Court Files dealing with your
cases I recognized that in both cases the Judgements issued
by the Court in Prague are final and do not allov s.nv kind of
appeal . It means that I am not able to continue in your case
and I do not see any possibllity hov to guarantee you that
the cases should be opened once more and the property
restituted.

Considering the above mentioned, please, allov me to
terminate our agreemcnt on providing of legal assistance by
this lettar.

I appologize for the made promises
please, consider tny legal assi
Charge

•

and as the oompensat ion

,

as provided free of

I shall mail you all documents I

of relevant Judgements.

Yours sincerely.

reoeived from you and copies

Bezdök

TELEFON: Sekretariat - (02) 26 54 07

[02)20^2 34
pfjmo: dr. BrOä (02)26 72 01

dr. Sokol f 02) 26 72 38

ICO: 631 08 143

DlC: 005-470916122
fax: (02) 24 24 00 38
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FAX 011-42-2-24-24-0038

Ms Hanna Kunz
Dunwoody ViUa^ge #C209

Newtown Square, PA 1Ö073

Oct. 28th 1995JUDr Robert Brezdek^Csc.
Broz & Sokol^advokatni kancelar
120 00 Praha 2

Sokolska trida 60
Czech Republic.

Dear Dr Bezdek^

I was dismayed when I received your fax of Oct 25th(nicely
though it was formulated.

)

As I mentioned when we first made contact^the only reason why
my Claim was turned down is that we received a negligable
payment in the 1950ties.

I understood from you that this stipulation in the law has
been revoked.In the meantime^I also learned that Jewish
Organisations and others have protested against this unfair
regulation and that it has not been internationally recognised.

You can see from Dr Horaks files that part of my claim has
originally been accepted by the Czech authorities.

One was given to understand that relationships would be much
improved after President Havels visit here with Mr Clinton
and also in view of the Czech Republics endeavours to join
the European Union.

In view of all the above I do so hopethat you will find a
way to re-open my claim and keep it alive.

I am truly grateful for your kind attitude toward me^and
your interest and ef fort, and am anxiously waiting for your
reply.

Yours sincerely

YP.S. In the case of my sisters claim I do not see any
possibility of a favourable result as she has not been
a Czech Citizen at the time od disappropriation.
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Ceskä republika

ROZSUDEK
JMENEM REPUBLIKY
A^

4 i^ 33 Ca 62/94-4

Mestsky soud v Traze rozhocil v senäte slo£enem z pfe dsedlcynS
JUBr. Hany Douskove a soudcu JUDr. Nadesdy !^ehal:ove a I,.gr. Äleny
Krylove v pravni veci navrhovatelky Hany K u n z o v e, Tcytem Pra-
ha 10, U Vesny 3, zast. JUDr. Oldiflchen; Horal.eE, advckatem, AIC Pra-
ha 2, Jecnä 29 proti odpCirci: Okresniir.u vf Ldu-pozeEkovcEu üfadu v
Noven; Jicine, za ücc-ti: 1/ Agropivrycloveho koEtmatu a.s. Sedlni-
ce, 2/ Olce Esrtosovice, 3/ Pozemkoveho fcndu ÖR, i.o. tocka ITovy Ji-
cin, Huso-a 13, 4/VgVP Brno, Skolni zemedelsky podnik Novy Jicin,
5/ Stätni rybafstvi Ostrava, Ootrava 2, Tecinska 54, 6/Leoy Ch, les-
ni sprava Prenstat pod Radhost tm, 7/r."s-£vskosle2skä vagonlca Etudeiilca,
8/ Otec Sedlnice, 9/ZD Studenlia, Fticttjcv, 10/ Eenzina, ävatinskeho T^
Ostrava, 11/ PRENA, st.p. Pferov, Tovacovska 1342, 12/Ulielne sklady
Novy Jicin, U/Povodi Odry, Ostrava 1, Varenskä 49, 14/I'UI'^.':P I^ortivia,
s.r.o., Studi.^a, 15/öeske droJay, oll. red.,Cloroc, Ilerudova 1, 16/
Lünisterstvo^zeu.. ^Cr, Novy Jicin, Husova 13, 17/ru:tsky üfad SUiderilca
18/ Oteciii üfad Zävisice, o opra\Tieir: prostfedlcu navrhovatelky proti
rozhodnuti odpürce ze dne 2.2.1994, c.j. PÜ/1 1 134/9 2-Sv-2 02 -B

H-<- ',>i-\ QUr-^y- :

? a k t A\/N vu^; (jt/o-M

Rozhodii^iti po^enkcveho vfr.du s e >>

C

t V r z u e#

Navrhovatelka nema pi\avo na nähradu nalcladü rizeni.

d u V d n L n i ;

6^^ <\^ /SA ':.
cl CM^

-e

I

SEVT • 1 7 00 1 1/91 OTK 3 - 2221/91
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»JllQ.paden.7m roshodnutiir: pozanüovy v rad ror:hodl podle ust» 'j 9 cd
^

4 zaicona püde;, ze navrhovatellca neni vlc.etnici pfesnl vyjrnenovan.yc.

ner.ovitosti\ k.ü. Bartoöovice, Eutovice, Sedlnice, Fustdjov, Zävisic

t.j. majetku tvoficiho velkoctatek Bartosovice.

Pozemlcovy ürad vy§el ze ^ijisteni , 2e navrhovatelka je osol:ou op-

ravnenou die ust. § 4 zälconc o pude, a £e ss dovolava restitucnlho --

t'cdu uvedeneho v ust. § 6 odst. 1 pisr.. t/ zcucona o püde'v t.j. tvrdi

, 2e rüvodni vlastnici neüovitoeti po2l ^rü pos-cupem die sälc. c. 142/--
'

St., ä- zal:. c! 46/ .:G Sl., a to odnetin; tez nahi-sdy. Die atarrovieka S^-

ravy pro yc.c± majetkove ze dne 4. 10. 1993 tyli püvodni vlaotnici od-

skodntni za pozVyti pfednetnelio majetku jalco tritäti, resp. americti,

st. otcane meziatatniE-i dohodard. Eritsti spoluvlastnici talcto otdrsc-

li ne3n-;ene 34 678 1 /GBl-/, air.ericke spoluvlastnice pali castku 258^6S2.,

17 ^ /USD/. Navrhovatelka je ochotna taJvto vyrlacer. u castku v pfipac.

.

vydani predmetnych neiovitosti statu vrätit.

Dohody o vydani casti predmetneho rnajetku uzavfeli s navrhovatelkou ,::

osoty povinne pouze Agropri^Eyslovy komtinat, a.s. Sedliiice a O^bec Ecr-

tosoTice, avsak tyto dohody poi:eidvOvy ürad svym rozhodnutim ze dne

25.1.1994 , neschvälil. Ostatni povinne osoty se s navrhovatelkou nsO.c

hodl na vj^dani ztyvajicioh casti velkostatku Eartosovice.

Z techto zjisteni pozemkovy ürad dovodil, ze neni dän restitucni

titul uvedeny v ust. § 6 odsT. 1 pism. t/ zakona o pude, protoze k o.;-

neti majetku sice doslo die zälconü o pozerriov/cn reformach, avsalc sa

nähradu, pficemz nopfipadä v üvahu navracsni nahrady die ust. § 6 odi"

3 zäivona o püde, ktere dopada na jine pripadv odnfti majotku, takze :-.

.

müze "byt rozhodnutc o vlastnictvi navrhcvatelky k predmetnym necovitc.

tem.

Iroti tor.uto rozhodnuti podala navrhovatelka opravny prostfedek

a tim, Z8 sice püvodni vlastnici oldrzeli za pfedEetne nenovitosti o>i--

skodneni na zäkladt mezirtatnich dohod, av^Iak toto odskodneni neodpcv:'

dalo jejich podilüm na tomto cajetku ani jeho celkove hodnote. Tskto

ziskanou castku je ochotna navratit, rca za to, zelze na dany pfipad

arlikovat ust. § 6 odst. 3 zalcona püde. Trvala na toE, ze je dan

restitucni titui podle ust. § 6 odst. 1 pism. "b/ zälcona o püde, a na\.v

hovcJla , aty tylo napadene rozhodnuti zruseno a vec vracena pozemlco-

vemu üfadu k dalsimu postupu.

Odpürce na.vrhoval, a'b.y tylo napadene rozhodnuti jalco -pravne

potvrzenp z düvodü v nem uvedenyciyviz jeho vyjädfeni zalozene v sou-

visici veci vedene pod sp. zn. }3 Ca 61/94/.

i;.est3ky soud v Traze pfeslcour.al napadene rozhodnuti pozemkovcj.
^

ho üfadu vcetne fizeni, ktere mu pfedchazelo, aniz nafizovEl jednäni

§ 2501 a näsl. o.s.f., 9 odst. 6 zäk.c. 229/91 St. ve zneni pozdej-

sich pfedpisü / a dospel k zaveru, ze poseEkovy ürad zaujal spravny

pravni nazor a spi-dvne rozhodl. Opravny prostredek navxviovatelky neni

düvcdny.
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V teto prävni vcci je nepcch8.tne, 2e o V"däni nerzov±to-U die :;;•-

voft^ ^ll^^'^°V' °^'^^V"^"^ '^le ^st- § 4 cit. zdJc., ktsrä se dc-volava restitucniho titulu uvedeneho v ust. § 6 odst. 1 pism. 1/ cit.
za^cona. Dsle je neevorne, se piYlFetne ner-ovitoc ti tyly püvodnin) vier.:--nikMm odnaty postupem die zek. c. 142/47 St. o revisi prvni pozerJcovc-
reiormy a die zc^cona c. 46/48 St. o nove po^einkove reforae, a ze ru-

i!°.f Ji''!^'"^^^
otdrzeli za ta.cto poz yte nemovitosti odskodneni die

dTift rf ^°^^• ''P°^^°^/*^^^^°^ ^astava, zda na dany pfipad do^a-

zäl'orü'o^^n^f*' J'"^- y '^*' "^^' ^^'- totizk odngti doslo die

v^\d z tn
'

'"i"'
^^^^°^!^^ ^^ t-nto pHpad nedopada. KavrhovatoZ

Ti''^ l l J' V^ '^''"'^"''^ restituvni titul, ze eice tyla odskoo::.:

Wd-^^''i.T% '''':- ^'"^'•^^*°*° odskodmni lylo v irire, kterä necd-i-ovid.xa hcdnote maoeti.u, a ze je ochotna cästku, kter.i ji talcto t'-i

,1!;^° ^,°f^J\^-^f
t^^^ 2^- nahradu, a zetaJcto natytou cä»tku nelze äl3uotaii.

, odst. 3 navratit, toto zäk. ust. dopadä na jine pfipady.

^

Soud cospel na zeirlade dokladü, ktere otsaiiuje svrävni spis, ke
^ snodneniu zaveru jalco pozerkovy üfad. Predev^im zdürazHuje, ze je rmtu
vyjit ze Zapisu sepsaneho diie 21. 10. 1949 v kpjicelare statniho hos-
poaaiGtvi V Eartosovicich, kde zastupovel pi.vodni vlastniky Dr. 0.
Czeczoviczka, a kdy lylo pfednieten: jednani pfevze ti velkos'tatku Esrtc-sovice urceneüo pro ücely pozemicove rsforny die v/nosu iPdn. zeireda.-,-

16/41 ^r ^^!-^949, e.j.63C9/48-lVR-12, resr.- vykoupeneho die zai:.
46/48 St. vymeren OITV hovy Jicin ze dne 30.9.1949 zn. 611/48-29/4-40 t
Z otsaliu zapisu jedno'.nacne vyrlyva, ze k odncti majetku doslo ze ^1-

radu ze sastupce püvodnich vlastniku si vyhradil poddinlcu, ze alnio-terstvo zemcdastvi csly statek uhradi v hotovosti, priceir,z uvedenyZapic Dr. ^Czeczowiczka podepsal s vyhradou mezinarodnich jednani st^-.f:
CSE, Angln a USA. Z dopisu I'inisterstva financi ze dne 17.6. 1903 pak
vyplyva, ze naxoky H. Kunzove oliledne ZEineioeho najetku tyl^r pod c.'^-"
19999 vypoiadäny nc. zädklrde Dohody resi Ceskoslovenskem a Velkou Pr"^!
tanii a S3V. Irskec ze dne 28.9.1949- K odne ti Ka.ietku zde ^Pf^:^^io£ic
I)odle zäl:. c_._142/A7 SU a zel,. c. 46/48st. z^

,

n^hr-P^;,, z uveden-^ch
listinnych dükazü vypl:,Vä, ze iri isterstvo zenedastvi ce zavazslo ul

-

radit hoanotu etatku, coz pak tylo realizovano fakticky nr zakl-dezmmtne mesirtatni cchody, o cenz od sareho pocätku jednani ne'^i -^--
tiipceE-. püvodnich vlastniku a nasiül sn. orgänynetylo pochyt jak -ie
ziejme z otsehu zapisu ze dne 21.10.1949, jalc lylo' popsiW zl'.ora.

"

Z uvedeneho je patrno, ze na dany pfipad nedopada resitucni ti-
tul uvedeny V ust. V 6 oäst. 1 pisiri. t/ z&ona o v.üde, ktereho -g dc-volava navrhovatelka, kdyz k odn.ti zniinenych neir.ovitosti dloslo z=
naiiraau, a ne.-ovitosöi ac-lze y/aat ani z :ineho düvcdu uvedeneho v urr

6 cit. zak. ohledem na tu skutecnost, ze v teto pravni veci neri
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^

na),lnen ?adn;/ z r^stitucnich litilu uvedenych v cit. UGtancveni siilccnj,

nepochytil pozeirJcovy üiad, kdyz rozhodl, ze navrhovatelka neni vlactnici
pfedir. tnych nemovitosti

.

, K odvolacim vyhradam navrhovatelky soud podotyka, ze otazka vyse

nahrady za odiiate nemovitosti neni rozhodnä v to mto pripade navrhovatel-
ka /resv. jeji pravni piedchCidci/ mela ii.oznost se v pfipade nesoulilasu
svych prav doirahat na zäkladt zminfnych nezistatnich dohod. Jlavrhovatelkt.

rovnez neniuze event. poulcazovat na restitucni titul uveder-;'. v ust. § 6

odst. 1 piGin. r/ zälcona o piide, kdyz na jeji pfipad zcela ja^ne dopada
GpeciaT-ni iist. § 6 odct. 1 pisEi. b/ zalcona o püde, a tam uvedene piedpck-
lady pro navi^aceni predn^^ctneho najetku nejsou dany* Otazka aplikace ust»

§ 6 odst. 3 cit. zäk. je s oiiledem na shora vysloveny prävniho zeela rirc
posouzeni teto pravni veci.

Na zälclade shora naznaceneho rjcud potvrdil napadene rozliodnuti po-
zemkoveho üfadu jaJ:o vc cne spravne /§ 250f o.s.f# a § 250q odst. 2 o.s.r./

Vyrok o nalirade näkladü rizeni se opira o ust* § 25Ck odst. 1 o.s.i.

a § 2501 o-^et. 2 o.s.f., protoze navrhovatelka netyla v tomto fizeni üs-
pc sna.

Proti tomuto rozsudku neni
s odst. 1 o.s.f./t

opravny prostredek pfipustny /§25C

V Fraze dne 29 •9*1994

Za srravnost:

JUDr* Hana Douskova
pfedsedkyne senatu



Uov. 3rvA 1995
JüDr. R. Bezdök^Csc.^
Sroz & Sokol
acivokatni kancelar
120 00 Praha 2

Sokolska trida 60
Czech Republic

Dear Or. Mezöek,

I r^ceiveci your letter containinrj tho papors I had send you

but ißore important^ tha 2 Jua^^aientB of the CourL,

Dr Horak nevor lnfor.T3J .ue about the 2 cOi7Lriunicaticn3 cf tgo

Court and I was in total ignorance aoout tuen.

I am now having tnoiii translatciu«

Having fcught for so many years for the return of tho cstate your

your incication of the ccntents of tho 2 papers is a great s

shock to *.ie.

I vcry rnuch appreciate the interest you hav2 shown in tTy caso

as well as your effort and I just wiahed you could think of

a v/ay^a loophole^to keeo the case aliva.

Kith kindest reoards

I ain Yours,

Z8LL-SLS ' C12

KI6I VIMVATASNJSHd VlHdiaaVlIHd

3nN3AV 3Nn AXD ^fVl

•3MI '03 ONiHsnaad ^^vn



FAX 01 1-42-2-24-24-0038

JUDr Robert Bezdek^CSc
Broz & Sokol
advokatni kancelar
120 00 Praha 2

Sokolska trida 60
Czech Republic

Dear Dr Bezdek^
^hank you for your phonecali and fax of Jiily 28th.
I am pleased and appreciative that you anq your partners are

willing to be considerate of my situatioiV and thank you for
V /

your proposition of an hourly fee for legal assistance of

CZK 600 and an hourly admimistrative fee for work whenever

neccessary of CZK 400. Hewevgrr..! ,wou43Cbq:fcgfee to have your
V /

pfofesgl-eRa4 estimation of

All payments on my part'^to be deduc^ed from your 10% success

feeQ

Also^as mentioned by you ^ that I ryfece^ive a detailed bill every

two months and be advised of all/' steps taken to facilitate

the return of mine and my famil'*«« property.

I am forwairdingVpower of attorney duly signed and am sending

^ / ^

letter of revokation drrertiV to JUDr Oldrich Horak^U Vesny

3/1866^Praha 10-Strasnice

3 sinceYely \^ }^^ ^^l. Co.4<,Yours

f->i^^A^

Vw ^^

—/

e^A^^^
^

N*^^
Aa ^



»»

7UDr. ?.v> ;.,Ci-o

'.toz & bokol
auvokcitni kcKicel jr
120 00 Praha 2

Sokols':^ tricla 60
Czf*ch iCGubllc

Nov. 1 :t;: 199Ü.

Odar Dr. Re5!C.-k^

So far I liovv i):c y^^t r'Tc^ived a r^piy to xy fax ot Cct.':^,ch

or m/ lettr:r ot '^lov. 3ri'',

I afi« also ia che dark it Dr. Hora/c Iias fiaally i.;3s«ed on ..^

files to yoii.

I hc\v-i now ^anoral knowieci^e of ti:»3 courcs stand in rc3.:^:^cct v-^i:

üiy cl ii....

«y ax'^mj you to !:o3y^ r\ Tir^ »• . r cl im alive comas £ro;:a the r; . i

that J vaderptand t^^at many uctivicia:; .?re ^otn^: o.. clrcfotea

tcwar.^3 che modif lc;atxon of the lay$n to aiako it po-"^i:.i^ -er

claiar'ics rr acai.^vo cor.-)ensalicrf.

1 .:

that W3 am th :ightful cwners.

I wait to r'3Ci-iivt3 your rc ply co cn^.^ Mciat3 I raisoo toon ar«/

nov änd hone t,^-it ycu will conti^uuc with »y caso ond keop it

alive in .;nicacv?r way Vv)a tiilnk -st uncil the ^icuacion -

I 4äi4i^kt9oiw4M:vfoirtliaa&?j<r<>uas:öra|iovrtftrr4;4iii4^ ^

Your:;

P. . Aro you ov^r comincj to l.ho ü*S,?



c

\

>

i

\

1

Ar

iaw ^ t^3-^^

^ L>x^ «X^ -XU

/^

iT^ß ^ ^^'^ ,_ P e,. Ga cv/ lLvov6i*>Vi H^ ^ CaJ^T ^ C^-ü-«-*»^b£VvC

1 "ito ^^ ^Hi h^ gL: ^

1 /C ,7-

h

^^^r<^

iVt»^ VJ-Wi^l \^0t^ O^^Vvi^ '^»'W "t^i^^ "i^^j^ k/->'Mv\ vj-^^«f\ vo^/" ov^^i^ ^y>\

6o^ '»^ ki^ ,V>K ^M c-ouve o-vvt;'! l^-uiL 1 6- tAW

t

X K,-e ^uvü ^" hCiX'^'ou A'Kji -^H^5

I

>(_^

r.^ '^'Vt Wv ^%HV C^^-^.^.,
4a -^ AA..X .



VA.tvw\/C ^ ^--w k cX-

H

^ *-^

^>v)WY liA^ot)^ U^^^

U /y ^tXvtx u^ v^l-o-v f

\4 '^oA.

^f l^ VK^

H^pv. V <Av.^u

} . ^ r
"K

iiU n\'

I

I I



fud Z52S^ HAt4MI\ ^"-"^«^ fAfM.Ur^<louet,r-xOf4 2/*/9

\



***** TRANSMISSION REPORT *** JAN. 26'96 3:50 *****

•TELEPHONE NUMBER +42 2 24240038
• NAME
•PAGE/TIME Ol OOHOO'56"
•RESULT G3 0< TRANSMISSION ü<



,K

FAX 01 1-42-2^24-24-0038

JUDr Robert Bezdek^
Broz & Sokol^advokatni kancelar
120 00 Praha 2

Sokolska Trida 60
Czech Republic

Dear Dr Bezdek Jan26th 1996

I am surprised that I have not received a reply from you to

to my fax from Oct and my letters from Nov.

When we first had contact I told you the reason for the refusal

of my Claim was that we received an unwarrantly small amount of

money due to the International Treaty.

Now however I understand and have Information that there is

a movement to changeYregulation and therefor I doy* want my

Claim to lapse and want to hear your opinion and what you know

about this as well as what should be done.

I will phone you wednesday Jan 31 st at 9 in the morning your

time for a short conversation.

If that time is not convenient fax me another time under

610-359-4498

Yours sincerely

<^^ <^^'^<, hCU*^
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FAX 011-42-2-24--24-0038

JUDr Robert Bezdelfi,
Broz & Sokol^advokatni kanzelar
120 00 Praha 2

Sokolska Trida 60
Czech Republic

Dear Dr Bezdek, February2nd 1996

I am confirming our telephone conversation and am most

appreciative that you keep my case under your watchful eye.

I shall be waiting for your report as arranged and am aware of

the difficulties it represents. I trust that you will find

a way to re-open it and bring it to a positive conclusion

to both our benefits.

I am waiting to hear from you and send you my best greetings

^ (f'^v^'^S
LA^

V
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Itobert L. Domagalski
-.President, CEO-.,

Robert L. Supper
Vice Prtsident

3500 West ehester Pike, Newtown Square, PA 19073-4168
(610) 359-4400 Fax Number (610) 359^98

MARCH 28, 1996

TO
: ALLRESIDENTS

FROM : GLENN T. STEPHENSON
DIRECTOR OF HOUSEKEEPING AND LAUNDRY

RE
:
HOUSEKEEPING SCHEDULE FOR THE WEEK OF GOOD FRIDAY HOLIDAY

THE FOLLOWING PERTAINS TO THE HOUSEKEEPING SCHEDULE FOR THE
WEEK OF APRIL I, TO APRIL 5, 1996:

MONDAY 4-1-96

TUESDAY 4-2-96

VVEDNESDAY 4-3-96

THURSDAY 4-4-96

FRIDAY 4-5-96

MONDAY RESIDENTS WILL RECEIVE SERVICE
TODAY

TUESDAY RESIDENTS WILL RECEIVE SERVICE
TODAY

WEDNESDAY RESIDENTS WILL RECEIVE SERVICE
TODAY

THURSDAY RESIDENTS WILL RECEIVE NO SERVICE.
BUT YOU WILL RECEIVE LINENS BY 4:00 P.M.
FRIDAY RESIDENTS WILL RECEIVE SERVICE TODAY.

HOLIDAY - NO SERVICE

THANK YOU FOR YOUR COOPERATION IN THIS MATTER.

:;>.jAi I- r . rv; Ohy ".-j-»

cc: R. L. DOMAGALSKI
R. L. SUPPER
G. BARBER
0. CARR



Dear Dr Bezdek,
Feb. 9th 1996.

I am quite upset over a letter I received from Mrs. Novotna
from which I see she has totally missinformed you. She is
utterly mistaken in telling you that we received 35% and
more of the valuation of our Claims.
The previous payments we received amounted by no means to
35% but to a mere 9% and less.
All relevant papers are in the files .: you received from
Dr. Horak.
As an example I enclose a letter dated 9th April 1969 which
Shows that out of a valuation of i 80.955 - k 7,269.1.8.
was allocated.
Please note that this example only concerns part of my own
holdinqs and none of my parents holdings which were much larger
then mine and which I inherited ^nd which is documented in
Dr Horaks files, the files you received from him.

I do not think it serves a useful purpose to approach the Foreign
Compensation Commission at this stage and do not recommend it.

I know that streng approaches are being made at the Ministery
in Prague by individuals and organisations to effect change in
the law law which turns down Claims of people who have received
minimal amounts in the 1950ties from Czech frozen moneys.

I am therefore very upset that Dr Horak and Mrs. Novotna missed
the deadline for objecting to the ruling of the Court in Prague
and hope that you will be able to remedy this so that I will
be included as soon as the new regulations will be in force.

This is an important letter and I have tried very hard,
dear Mr. Bezdekf to express my thoughts.

I am anxious to know what you hear about new developements.

With kindest regards
Yours sincerely

Tn

0^^ ^ K ^^^'

^



FAX 01 1-42-2-266230

Mr. T. Novotny
X

2/2/1906

Lieber Tonda
/
/

Ich habe mit Dr Bezdek gesprochen und erfahren dass Dy Dich

bemüht hast behilflich zu sein und ihm einen nützlichen Namen
A-V lv<A4\ V

/.

/
gegeben hast. Ich danke Dir sel^r und bin natürlich sehr intere-

0\iA ^c>i^4-Ml/^ /
J,ssiertum wen es sich gehandett-hctt. Bitte schreibe mir Eine

^;^ ![!, w^vuA '^V ^.nuvuk ov^ \>?v u uLai c i
^Zeile darüber .,

Dr Bezdek sagt dadurch dass Dr. Horak d^n Termin der Eingabe £'('*'^'^^;'^^'^

versäumt hat nach Herausgabe des Urteils ist der Fall so ausser-

, , .. M^^ie, N^;ti
<L^v^'/ ijJLh >

^i^^^^^"- 4

Ich danke Euch für Eueren Brief und Geburtstagswünsche und Vx^ Vi ''^W^v u-.

wünsche Dir^Tonda, das Allerbeste zu Deinem Geburtstag. ^rviV ^

/
/

<^^^^t\ii<i-^'^.

Mit besten Wünschen an Dich und Evy

^^'"^^dy. L ,.s'iT.u,ÄC^. ^V ^
; ,^ Lv-v'C/?;-e.'ru.

\-\^^,̂jj{ (ti^W^''^'^
l

I
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FAX 011-42-2-24-24-0038

JUDr. Robert Brezdek,
Broz & Sokol, advokatni kancelar
120 0- Praha 2
Sokolska Trida 60
Czech Republic

Dear Dr Bezdek^
Feb. 9th 1996.

I am quite upset over a letter I received from Mrs. Novotna
from which I see she has totally missinformed you. She is
utterly mistaken in telling you that we received 35% and
more of the valuation of our Claims.
The previous payments we received amounted by no means to
35% but to a mere 9% and less.
All relevant papers are in the files .: you received from
Dr. Horak.
As an example I enclose a letter dated 9th April 1969 which
Shows that out of a valuation of 1 80.955 - Jt 7,269.1.8.
was allocated.
Please note that this example only concerns part of my nwn
holdinqs and none of my parents holdings which were much larger
then mine and which I inherited and which is documented in
Dr Horaks files, the files you received from him.

I do not think it serves a useful purpose to approach the Foreign
Compensation Commission at this stage and do not recommend it.

I know that streng approaches are being made at the Ministery
in Prague by individuals and organisations to effect change in
the law law which turns down Claims of people who have received
minimal amounts in the 1950ties from Czech frozen moneys.

I am therefore very upset that Dr Horak and Mrs. Novotna missed
the deadline for objecting to the ruling of the Court in Prague
and hope that you will be able to remedy this so that I will
be included as soon as the new regulations will be in force.

This is an important letter and I have tried very hard,
dear Mr. Bezdek/ to express my thoughts.

I am anxious to know what you hear about new developements.

With kindest regards
Yours sincerely

\
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'"•'r •; • b) Cne quarter share in

at Novy Jicin less
usufract ^ ._, .

Kcs.- 2,434,914 plus 2^% for 6^ years,-;; :;j.':^ r;^:
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. . . l.

and received the sun of £7,269. 1. 8* .froni the Czechoslovak Puna • •;

i.e. 1 s 9.55d in the £. . • 1 • ;-• ' " .'

"^

* ••' -J

The rate of exchange used by the Co^rrd ssioh * v/as Kcs. 201 .50- to

the £. • • ;-:
'*

• • •

\Ve v/ould add that as faf as it appears from the Conimission'

s

records you did not submit a claim under the above-nientioned Order

or the Foreign Compensation (Czechoslovakia). "(Registration) Order, ^v

• • •• . .

r^:-^;^ - "Chief ißxaminer.. ,. ..,..
» • !.•.• ,.»-1 J

4 •

»•'

^^^:^::-V^-^^:^^^s. H. Kunz, .
^••. /.5.

':'^';i'v';?j.-^::>530 Copley Aoad, •. ';.

'

^ .>::>:> f^;-^^Upper Darby PA,

•T".
.-.;'

':^;^^United States of America^
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FAX 011-42-2-24-24-0038

• •• •

T . -

Pc^ ^^
JUDr. Robert Brezdek,
Broz & Sokol, advokatni kancelar
120 0- Praha 2

Sokolska Trida 60
Czech Republic
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^ r/lLil /f ' *9^,

Okresni narodni vybor v Novem Jicine

Znacka : 56'2/08-28/7. 1949-VIII.

Okresnimu narodnimu vyboru

N ä c h d •

V«.

V Uovem Jicine dne 12.zari 1949.

K zn. 560-12/7- 1949 z 26.7.1949.

Petr Lederer ,konfiskace majetku die dekr.c. 108/45 3b
V /

Priloha ; 1
^ I

U K tamnimu dotazu se sdeluje,ze vymerem zd.Oir/ ze dne 4.9.1946 c.äeeV^äj.
iDyl konfiskovan die dekr.c.108/45 Sb.düm cp.675 v Ilovem Jicine Jako majetek

ne'm.prav.osoby t.zv. " ^Lebenshorn " v Mnichove.Proti konfiskaci tohoto
domu podal v zastoupeni Hany Kunzove ,Iiriky Simonove a Tomase a Petra
Ledererov^ch odvolani JUDr. J.Hora,advokat v Praze,se zadosti o zruseni

y

'7 /

X.

w

z duY0du,ze se v danem^pfipade jedna o neplatny pfevod vlast.prava a o
majetek, ktery jmenovani pozbyli pod tlakem okupace a ze u techto nejsou
dany düvody konfiskace majetku die dekr.c. 108/45 Sb* V danem pripade jed-
na se .

- ...
3 V

muze Td

soudem

restituci die zak. c. 128/46 Sb.a proto o platnosti konfiskace
^ii_^°^^Q^"^^° ^^ PO Projednani zadosti o restituci prislusnym"

Okresni Narodni Vybor v I^ovem Jicine ^ialuje ^^ak die pfedlo-

t3?? ^°^la^^r^?/fi°^i Jmenovani ne.^sou asobami nemecke narodnosti.tv

Pan
JUDr. Beck , advokat
llovv Jlc in .

Pfednosta :

ITovak v.r.

Na vedomi se zadosti o sdcleni vysledku restitucniho fizeni.

/ V /

20.zäri 1949

Kolek 3 Kc s a 5 Kcs .

Razitko t Okresni soud

^ . .

"^ Novem Jicine .
Soudni kancelär okr.soudu v
Novem Jicine, dne 20.ri jna 1949

p.od|)4» nee.
s.k.v.r.

Prednosta :

Podpis necitelny v.r

Opis tento souhlasi
doslovne s prvopisem
ovcrenym opisem o 1/2
archu,opatrenym kolkem
za Kc .

j
V

I I



Opi« tcnlo souhlasi doslovne s prTam^^T*ov^fe-
/rl...örchovy£ii, 01

\

n^m opisem yuh opatfenym koikem

anceiäf okresniho Sfwdu civilniho t Pfwe^
udova: Praha I, Ovocnv trh

A*^»i I li I i^^^i , .^„„^„„„„t,,,^,^^^,^^^,^^!^^^^
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JüDr. R. Pezdek
Broz & Sokol
advokatni kancelar
120 Praha 2

Sokolska trida 60
Czech Republic

April 20th 1996.

Dear Dr Bezdek,

enclosed is thG papei^ dated 1949 of rny

part-ovmership in a house in Novy Jicin

as I mentioned in my last letter.

Plöass give uie your thoughts on any

possibility of claiming this success-

fully.

Yours very sincerely,

I I I I
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FAX Ol 1-42-2-24-24-0038

JUDr. Robert Bezdek^
Broz & Sokol advokatni kancelar
12o 00 Praha 2

Sokolska Trida 60
Czech Republic

Feb 2nd 1996

Dear Dr Bezdek,
(Xaaa

I am confirming our telephhone conversation and^most appreciativ«.

that you keep my case under your watchful eye

I shall be waiting for your report wltliliT Um ifexL

and am aware of the difficulties it represents.I trust that

you will find a way to re-open it and bring it to a positive

conclusion to both our benefits.

Yours sincerely

'^^D^-v»V\)>

i^\
-e-v-.

k

^^t.( Pm^^^a r, p^ß^^ J^4Cv,

VIA i^AlDM^vL^ J2>wv-Ja3^^

r

Ux

I I
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% SENDER:
-o

M
%m

>
0)

iComplete items 1 and/or 2 for additional Services.

iComDlete items 3. 4a, and 4b. ^ * _ .u;-

I . >rint your name and address on the reverse of thJs form so that we can retum this

i5?lach th?s"form to the front of the mailpiece. or on the back if space does not

O permit

£
c
o

(0
UJ
flC

o

z

mxe'Retum Receipt Requested' on the mailpiece below the artlcle number

The Retum Receipt will show to whom the articie was delivered and the data

delivered.

3. Articie Addressed to:

I also wish to receive the

followlng Services (for an

extra fee):

1. D Addressee's Address

2. n Restricted Dellvery

Consult postmaster for fee.

4a. Articie Number

4b^ervice Type

fX ßfiflistered^

D Express Mail

D Retum Receipt for Merchandise D COD

l
C
3
Ol

n Certified ^
D Insured .|

5. Received By: (Print Name)

5 6. Signature: (Addressee or Agent)

8. X
""

PS Form 381 1 , December 1 994

7. Date of Dellvery s
c
>

Addressee's Address (Only if requested c

and fee is paid) r.

J^A^jp'/^ ^
Domestic Return Receipt

I I



United States Postal Service

I

FIrst-Class Mail

Postage fk Fees Paid
USPS
PermitNo. G-10

Print your name, address, and ZIP Code in this box

Hanna Kunz
3500 W ehester Pike# 209
Newtown Sq PA 19073-4101

==?=:

I

4 •

^Ö ln.lli.lMllu.lH.lnlinl..l.. .11.11, .i,.l.li.. .11.. ...liii
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Registered No.
^v V- oS(;^

6°
O o
• Q.
ffl >
O A

E S

S 5

>.£ 1

E§,S
U 2
ü ••

o SH C
tu

Rfg.Fee $75^^
Handling

Charge
$

Postage $ ^ c>

Special

Delivery

$

Retum
Receipt

Restricted $
Delivery

Received by

l<^h
Customer Must Oeclare

FuliValue $

O
cc

o

9(»e^

With Postal
Insuranc«

Wittiout Postal
Insuranca

Domastic Insurancs

Is Limitad To

$25.000: Intarnationai

Indemnity Is Limitad

(S— R9V9r90}

Sa* C#. i« I .IVa
Htvos'^^vr /o CiL V <x S W- <\

^z e.cK ^g/\/ov/vV^
aistePS Form 3806, Receipt for Regifetered Mail fc-isrome. copw

ro roiMi^uww, I- a
(Sße nlormation on Reverse

February 1995 '
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<Mr. -Üroslav Vodraska
Te.aplova 1

11 00 Praha 1

Czecn r?Gpublic.

Dear *4r, Vodraska^

29th April 1996

^

I rsfer to iny letfcGr cf üarch 31 st 1996 in which I told you about

iTty rostitution case and that my present 1-rjal rapresenfcativ is

JODr :<. Bezäök of Broz Ä Sokol.advokatni kancelar.

I was surprised to hear that Dr. Dezdek handed all .ny files

Ovar to you.

I a:a thcrefor writing to ask you to let rno know without delay

your opinion in my case.

If it is iTiore convenient to answer in Czoch I havs a friend

to translate

I can be reacliod by Fax 0101-610-359-4498

Yours sincerelv

ZSLL-SL8 - CI2

1^61 VINVATASNNSd ViHcnaaviiHd
HflNäAV 3Nn AiD ^m

DNi '03 OMiHsnaiid ^^vn



5/7/95.

I am thinking of you,

to-day^weanesday^ ,and

anö hope that tha

report you will ra-

ceivG will be much

oettar than you öxpcofc.

Thank you for the

Koretz papers , very

irtarasting though not

applicable to me^as you

say.

Howev3r äacorCing co

niy phone convcrsation

with Dr. ::ezdek in Prague^

KorGtz" Problems sea.Ti to be ovar.

I I
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A law war;
5/1/9^.

rGcently passad tha

nals non^ resident in Czacho

•pj^^ The Western Wall

now 5 yaars to cl^ir. their pr<

The Tomb of Rachel

The Tower of David

GlOH /lerusalem

I I
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February 9, 1996

Mr. Stuart E. Eizenstat
Ambassador
United States Representative
American Embassy
PSC 82 Box 002 '

•

APO AE 09 724

/Coi^h
to the EuroDean Union

1

• < * »•

.-(fAjWlS

Sir:

I was very pleased to receive your letter of 12/18,
dispatched via Washington, D.C. and received by me
on January 26.

Your introductory remarks regarding your designa-
tion by the DOS as a Special Envoy on Property
Claims in Central and Eastern Europe is a welcome
and major, enlightening progress on behalf of U.S.
Citizens, like myself, pursuing old, substantial
property Claims in what is now the Czech Republic.
I appreciate your reference to the DOS office of
Overseas Citizen Services; with this office exists
a very voluminous exchange of correspondence^ ever
since the 'restitution obstacles in the Czech Repub-
lic became evident. Unfortunately, no positive prog-
ress was achieved, because the case workers at DOS
were lacking a clear-cut policy; also the frequency
of changes of personnel contributed to a rather non-
effective Situation.

I am fully aware of generally accepted principles
of international Statutes,' yet the current Situation

.

requires an entirely different approach, because the
discriminatory attitude of the Czech government is

detrimental to U.S. Citizens, like me. The handling
of our pending Claims is even in clear violation of
the CZECH LAWS, starting with the Czech Constitution,
effective since January 1, 1993: that is, at the
time when we already were U.S. Citizens and our Claims
were valid. Namely, the law #87/1991/Sb. represents
legally a reconfiscationpf our property, because the
law incorporates the requirement of Czech citizenship
which seems to be the" main reason for the denial of
.our Claim. ^_ -r—r-- '— - - * --^- '

• -- ^^
With reference to.myprevious letters to you, I yish
tfö la'dd a few seribulr''paint3 to prove the illegal pc-^-:

sition and discrimiiÄtory handling of Claims at issue.

• • — 2 •

V *
-

• . <

iC: ^

?•'

JT,.

f*s:

. •^:.-

:.M*«

V 4. -

•7? - .V
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TO Mr. Stuart E. Eizenstat -2- February 9, 1996

I

•%T

I am not a lawyer, but want to bring to your and your

staff's attention how seriously the current Czech gov-

ernment under its premier Vaclav Klaus (the most ex-

pressed oponent of restitutions to U.S.cit:izens)dis-

regards its own constitutional obligations as express-

ed in the law #87/1991/Sb. (supra)

:

I a)The coiranitment of the YOUNG CZECH REPUBLIC TO

DEMOCRATIC CONSTITUTIONAL PRINCIPLES CLEARLY EX-.

PRESSED IN THE PREAMBLE TO THE CONSTITUTION of

January 1, 1993 (copy attached in the official

English translation)

.

b)Copy of Article 10, directly binding its Oblig-

ation to international fundamental freedoms and

human rights which principle Stands ABOVE THE

LAWS. This obviously commits the Czech Republic
• - to' the "General Declaration o-f Human Rights,

particularly to its Article 17 : 1) Everyone has

the right to own property alone, as well as m
association with others. 2) NO ONE shall be ar-

biträrily deprived of his property.

WHY THEN DOES THE CZECH GOVERNMENT DISREGARD_
_

THE WORD "EVERYONE" and insists that Czech Citi-

zens ONLY qualify for restitutions and/or com-

pensations?
. , ^ ^i,,4.

II, The Article 15 of said Constitution declares that
*

the legislative power belongs to

a) the Parliament , _ ^
b) the Parliament consists of the Chamber of Depu-

tees and the SENATE! But, it is well known the

CZECHS DO NOT HAVE A SENATE and, consequently,

the laws enacted until now, cannot be assessed

as truly democratically and constitutionally

recognized Instruments.
-, ' a

III. Permitme^to refer to^ the. enoioäed additional, oina-

ing provisions of said Czech Constitution:

"Chapter One", General Provisions, Article 1 (aP-

Eiicable in füll), Article 2 (1), Article 3 (1),

(2), (3) and Article 11 (1) and seq.

Kindlv also accept my sincere comments to your proposal

of pursuing our Claims directly with the Czech Republic

through legal Channels or with the help of local lawyers

This does not work, because the courts and the adminis-

trative Offices practice the well known arogant, evasive

method, in order to maintain government control. This

obviously is enormously benef iting financially and ec-

onomically the policy of Mr. Vaclav Klaus, that his

"Privatization" is an economic wonder. Why not, they are

disposing of^^conf iscated properties without . compensat-

ing the legitimate original owners or their heirs.

• • -3-

V"'*; *
1 «•/•-« i'-.*

I I
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TO Mr. Stuart E. Eizenstat -3- February 9, 1996

That might be also* the reason why many claimants are

turning to international authorities, in the hope for.

a fair consideration. Your office might become quite

involved in connection with NATO, E.U., E.G. and oer-

haps other institutions when the Czech applications

will be presented.

To my knowledge, at present there is Gase #23093/93,

Jan Jonas v. Gzech Republic pending before the Eu-

ropean Goncil, European Goiranission of Human Rights

in Strasbourg. This case typically represents the

tragic issues I am bringing to your attention.

I sincerely hope that you will be determined in your

negotiations on behalf of us, American Citizens. Kind-

ly bear in mind that time is of essence, as we, victims,

are already of a very advanced age and would like to

See a justified settlement. With our death many documents

will be lost.

Kindly excuse that I have taken up so much of your

valuable time, but in memory of the millions who per-

ished we must live up to our principles.

Wishing you personally a lot of success and" good health,

I am, with thanks

Sine

•*

encl

.

cc: Her Excellency Dr. Madeleine Albright

•

• • • •

• «.

.

j i • •• . j « . . .

T '•
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CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND
FREEDOMS

The Fcdcral Assembly, aciing on the basis of proposals made by ihc Czcch
National Council and ihe Slovak National Council,

recognizing the inviolability of the natural rights ofman, the rights oTcitizens.

and of the supremacy of law,

proceeding from ihe universify shared value of humaniiy and from the

democratic and self-governing traditions of our nations,

remembering ihc bitter cxpericncc from the limes when human rights and
fundamental freedoms were suppressed in our country,

hoping that these rights will be safeguarded through the common effort of all

free nations,

emanating from the right of the Czech and Slovak nations of self-detennination,

recalling its share of responsibility towards future gencrations for the fate of life

on this Earth,

and expressing the resolve that the Czech and Slovak Federativc Republic
should join in dignity the ranks of couniries chcrishing these valucs,

has adopted this Charter of Fundamental Rights and Freedoms:

CHA PTER ONE
GENERAL PROVISIONS

Articic I

Humans arc free and cqual in iheir dignity and in their rights. The fundamental
rights and freedoms are inherent, inalienable, nonprescriptive.

Articic 2

(l)The State is founded on demoaatic values and must not be tied either to an

exciusive ideology or to a particular religion.

I



CHAPTER TWO
LEGISLATIVE POWER

Article 15
(:D

SjuSrrdXS" °^ "° '=''-'"^. '"e Chamber of

2.

3.

Article 16

^ The Chamber of Deputies hnc 9nn i

a four.year term.
^

' ^^ ^"P"^'^^' ^^o are elected for

Article 17

on .he last ly of .he rc.o;,It^ ''™ ""'"* """ """"S

'
^^:X:lS:r::;^^^z^'•— •

^-ons a. he.

Article 18

bas" of UleI«i%;?a,"3;5='";!^^;"V;'y «cre, ballo, on ,he
Principle of ,he majon> sys"em

"«'' '''°"^''"& '° «he

Every Citizen of the C7#»rh d-« ur .

'8 has .he righ. ,o vo"
'^"^'" "''° '"'^ '"'«'"'^'l 'he age of

2.

I

•t

f
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|2| The power of ih^ c. .

y
-3nd .n a manncrspcciffcü by^? ^'" ''' ^'"^'n «he lin,/..

PI Evcrybodymaydowha.kn
- ^o whac ,be ,aw do'es „oueVJ.;,"

""""'^^ '^ '^ ^"d nobody may bc forccd

Articie 3
fl) F d

'^uciea

fllD •
Stiele 4

CHAPTER TVVO

Part On^

Hvcry,

Part One

Articie 5

°" '»" "'«» » PO... ,„

I
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'

cx)NsnTunoN of the czech republic
of 16 Dcccmbcr 1992 Ifccf^i--^

Preamble

^ff^

We, the Citizens of the Czech Republic in Bohemia, Moravia. and

Silesia,

at the time of the renewal of an independent Czech State,

faithful to all the good traditions of the ancient statehood of the lands

of the Czech Crown and the Czechoslovak statehood.

determined to build. protect, and dcvelop the Czech Republic in the

spirit of the inviolablc values of human dignity and frecdom, as a

homeland to cqual, free Citizens who arc conscious of their obligations

toward others and of their responsibUity toward the wholc. as a free

and democratic State bascd on respect for human rights and on the

principlcs of a civil society, as a part of the family of European and

World democracies,

determined to jointly guard and develop the inhented natural.

cultural. material. and intellcctual wealth.

resolved to abidc by all the tested principles of a legal State,

adopt through our frecly electcd rcprescntatitives this Constituüon of

the Czech Republic.

CHAPTER ONE
FUNDAMENTAL PROVISIONS

Article 1

The Czech Republic is a sovereign. unitary \jednotny] and democratic

law-govenied State based on the respect for the rights and liberties of

man and Citizen.

Article 2

1 The people is the source of all State power; they exercise through

the medium of the legislative, executive, and judicial organs.

2. A constitutional law may specify when the people exercises State

power directly.

117
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Ailulr 't

1. The Constitution can be supplemenled or altered only by means

of constitutional laws.

2. Any change to the Substantive niatters of the dcmocratic law-

governed State is inadmissible.

3. Tlie interpretation of legal norms must not authorize the

elimination or cndangermcnt of the foundations of the

deinocratic State.

Article 10

Ratified and promulgated international treatics on human rights and

fundamental freedoms to which the Czech Rcpublic is obligatcd arc

directly binding and take precedence over the law.

\

ArticIc 11

The territory of the Czech Republic constitutes an indivisible whole,

whose State frontiers can be changed only by a constitutional law.

Article 12

1. [The terms of] the acquisition and forfeiture of the citizenship of

the Czech Republic are specified by law.

2. No one may be deprived of citizenship against his will.

Article 13

The capital of the Czech Republic is Prague.

ArticIc 14

1. The State Symbols of the Czech Republic are the large and small

State cmblcm, the State colors, the State flag, the flag of the

President of the Republic, the State seal, and the State anthem.

2. The State Symbols and their use arc regulated by law.

119
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(^
Ariiclc 9

(1| Nobody may bc subjccicd lo forccd labors or Services.

(2| The Provision of paragraph l shail nol apply lo

a) work ordercd in accordance wiih the law lo persons serving a prlson icrm or

to persons serving other penaities in place of imprisonment.

b) miliiary Service or lo oihcr Service esiablished by law in place of miliiary

Service,

c) Service requircd on ihe basis of law in cases of natural disasiers, accidcnis, or

oiher danger ihrcaiening human lifc, hcalih, or significant properiy values,

d) actions ordercd by law to protcct the life, hcalth, or rights of othcrs.

Articie 10

(1) Everybody has the righl to protection of human dignity, personal honor,

good reputation, and name.

(2) Everybody is entitied to protection against unauthorized interference in his

personal and family life.

(3) Everybody is entitied to protection against unauthorized gathering,

publication or other misuse of personal data.

Articlc 11 •

(1) Everybody has the right to own property. The ownership right of all owners

has the same statutory content and the same protection. Inheritance is guaranteed.

(2| The law shall specify which property is essential for securing the necds of the

whole Society, developmcnt of the national economy, and public interest may be

owned only by the State, the Community, or by specified judicial persons; the law

may also specify thpt some ihings may be owned only by Citizens or by judicial

persons having thcir scat in the Czcch and Slovak Federative Rcpublic.

(3| Ownership is binding. It must not bc misused to the detriment of the rights

of othcrs or against Icgally protccicd public intcrcsis. Its exercise must not cause

damage to human health. nature and the environment bcyond the legal limits.

|4) Expropriation or other forciblc limitation of the ownership rights are

possiblc only in the public inicrcsi and on the basis of law, and for compensation.

(5) Taxcs and fccs m2y be levicd only on the basis of law.
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Registered article

Envoi recommande 01 etter

eitrc

Printed Matter

Imprim* D-: D
c
'S)

'C
o ^

y ^

V 5

o

Insured parcel

Colis avec valeur

declarec

Express Mail

International

Insured Value Valeur declarec

C
I
Office of mailing Bureau de depot

— >-

Article No.

Date of posting Date de dcpot

4^ /'f/^
Addressec (Name or firm) Nom ou raison sociale du destinataire
/\UUIC>NtV. (i-^aillC yji mihi;

Street and No Rue et No.Mreei anu \^u. rvu*. «.• i-.v.. 'n >o >. / >%

Place and country l.ieu et Pays
1

c

c

S

X) c
c ^

This receipt must be signcd bv the addressee or by a person authonzed to do so by v.rtuc

of the regulations of the countrv of destmat.on. or. if those regulat.ons so prov.dc. by the

employce of the office of destmat.on. and returned by the first mail directly to the sender.

Cei avi^ dnit etre sign^ pur le destinataire ou pur une personne v autoris^e en vertu des

refilemenis du puvs de desiination. ou. si ces reglements le comportent, par l'afienl du

hureau de destinaiion. et renvove par le premier courrier directement a l'expediieur

/ff füßL >
^'

The article mentioned above was duly delivered.

/ 'envoi nwntionni^ a-dessus u et^ dümeni livr^.

Signature of the addressee

Signature du desiinaiaire

Postmark of the office

of destination

Timbre du hureau

Sifnature of the employee of the offne of

destination. Signature de l'ageni du hureau

destination

I I



POSTAL SERVICE OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Administration des Rostes des Eluts-Unis d'Aineriqiic

PaR A VION

C5
Posimark ot ihc oflico

rcturning tlie receipt

Timbre du hureau

renovanf l'avis

POSTAL SERVICE
Service des postes

To be returned by the

quiekest route (air or

siirface niail). ä

d6cousert and posi

free.

A renvoyer par la

voie la plus rapide

(aerienne ou de
surfacet, ä dhauveri et

en franchise de port.

• PS Form 2865
Mar. 1985

RETURN RECEIPT
A vis de recepiion

To he filled out bv ihc sender. who will indicate his address lor the retiirn of ihis receipt.

A remplir par l'expedileur. qui indiquera so// adrewe pmir le renvoi du presenl avis.

Name or firm Noiii ou raison scKiale

äßA.ä.'l Kf^..E.1:

3SÖO ii) .at/i'^:?r't^ rtd cjio^
Street and No. Rue et no

/^JSc^'To^'^ Sduß-^^ Pfl Koy'r!,
City. State and ZIP C ode l leu et PaNs

,.J

m^^v^
tiuis-Unis d'Amerique

I I I I



Registered No.

O o
• 0.
OD >.

O CD

1 IO c> a

o c

M
3

Et
o
o
SD

o

«I

•c

c
Ui

<

Reg. Fee $ ^ j^^

Handling

Charge

Postage $

/

Special

Delivery

$

Retum
Receipt

$

Received by

Customer Must Declare

FullValue $ /

Restricted $

livery

1/

O

With Postai
Insurance

I I

Without Postai
Insurance

Is Limited To

$25,000: Intemationai

Indemnity Is Limited

{S99 Revmrse)

H/}A'/Yß Kuaj
3soc> uj.a^isrii^ P< C^o^

A/'i /jj n^'A/ s^si ^4 /f^/.^
fn/Rö^ji.,^.V MCDRASK/^

g 7T/n/°/tft^^ / /fooff!AHfi{f.

CZfcH R'lfüßLi'^
PS Form 3806,
February 1995

Receipt for Registered Mail {Customer copy)

(Sae Information on Reverse)
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JüDr Robert Bezdek
Broz & Sokol
advokatni kancelar
120 Praha 2

Sokolska tricia 60
Czech republic. March 31 st 1996

Dear Dr. Bezdek,

\\ through frlends I got in touch with Mr. Miroslav Vodrazka,,

Templova 1 , 1 1 00 Praha 1,telefon 422-232-0059 who promised

to take an interest in my case. Please assist him with infor-

mation as soon as he gets in touch with you.

I understand that Mr. Vodrazka has helped an American friend

of mine whose case was also cUfficult though in a different way .

of mine. I have written to :ir Vodraska ( copy enclosed) and asked

hiinto get in touch with you for more details.

2\ I have not mentioned before that my husband Dr, Walter E. Kunz,wh

diec in London April 16th 1940 left me an apartraent building

"Haus Linde " address Fischern bei Karlovy Vary, Hauptstrasse9 2,

of approximately 356 m^ ,iand registry 63,which I have nevsr

clained because it was neglected by my previous lawyer,

Dr Oldrich Horak,who kept me waiting in this matter.

;iA I am also partowner in a house in Novy Jicin but shall have to lo

look through my files for Information.

Trusting in your skills I am looking forward to your reply and

I am yours sincerely,



31 3t March 1996.

Mr. rUroslfiv Vodraska
Teiaplova 1

11 00 Praha 1

Czech ilepublic

Dear f!r. Vodrazka^

further to ;ny noto in v;hlcn I referred to Mrs Sternova I am civioo^

you hor3v;lth c3etails of .^y claiin which v;as at first partly accept

ted and then refused by the Czech rünistry in Praguv3.

The estata ovmcd/and inherlted frora ir.y parents Dr. Arthur and

Irraa Cseczowiczka is ^artosovlce^diatrict Novy jGcin,r!oravia.

It consist of 614 ha agrlcultural land^alcohol distillery^

stables for 370 haads of cattlo^yranarias for 600 tons of grain,

own rallway of 5.000 yds.^various Offices building3^nou:5ing

for workors and a Schloss of 40 rooais.

In 1992 I filed oetitions with varicus Offices in ^he Czech Röoub

Republic for restitution.

The Agricultural ninistory in Novy Jicin approved the return.

Kowcvcr 3eptember 1994 the Municipal Court in Prague re-

fused on the grounds that we recoived a very small an?tount frorn th

Firitish Foreign Compensation Coirimission ander the Agreement of

CzQchoslovakia and Great Britain of Septeir.ber 1949 (from frozen

assets.

)

I I
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Slnce 1395 my legal Council and reprcsöxitativo is JUDr r?obert Be«

Bezdek of the lawoffico^ of »Broz i Soko, 120 00 Praha 2,

Sokol3ka trida 60,t«lefoa (02) 28-54-07 v;ho has all ,ay papers,

Plaase l3t Dr Bezdek know what infor««tion you nead.

I am vory upset about the turns thlngs have taken and feel that

I am done a great injustica.

I would cnly be too qlad of any help you can give and am lookiny

forward to your estlmation of :ay case.

Yours sincorely,
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Ms Hanna Kunz
Dunwoody Villa^e #C20Ö
Newtown Square, PA ie073

FAX 011-42-2-24-24-0038

JUDr Robert Bezdek,
Broz & Sokol^advokatni kancelar
120 Praha 2

sokolska Trida 60
Czech Republic

May 25th 1996

Dear Dr. Bezdek,

this is to confirm our telephone conversation of May 22nd

when I was greatly relieved to hear from you that my files

are safely in your office.

I am now waiting to hear from you about the re-newel of my

case

now waiüing i:o near rrora you aooui: cne re-newe± oi

and want to thank you^as always, for your interest

and attention.

WEth warm personal regards

O^^i^t-^
/

l/v4-^i
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FAX 011-42-2-266230

Mr.&.Mrs T. Novotny 17 Juni 1996
Streng vertraulich für Ev^ufteTonda

Liebe Evy & Tonda

Ich schicke Euch vertraulich Kopie eines Absatzes von einem
Brief eines Freundes der mich berät.
Ich bin ausser mir,dass Dr Horak einen Teil meiner Akten
unberechtigter Weise zurück behalten hat und bitte Euch hiemit
schleunigst zu arrangieren dass die fehlenden Papiere nach-
geliefert werden.
Ich hoffe dass Ihr das noch vor Euerem Urlaub arrangieren k
könnt.
Lasst mich Euere Urlaubs adresse und Datum wissen und ob ich
etwas für Euch tun kann.

Mit besten Wünschen und Grüssen
bin ich Euere

Cv>^

Kopie

Mr Horak

Most likely a mistake was made by your previous attorney
o.Horak,who according to Mr Bezdek,did not take advan-
tage of all legal possibilities,as i.ex. an appeal
and regrettably the time limit to submit a complaint
has also expired.The question remains,why did not
take advantage of this possibility,but of course,this
at the present time is totally irretevant.
Inspite of that I called him both at home and at the
Office and left messages for him to contact me or
Mr. Bezdek,unfortunately without any results.As far back
aslast November Mr. Bezdek asked him in writing to
submit all documentations regarding your case.Unfortu-
nately to this date this has not happened.The ethics
of this attorney has a lot to be desired.
Mr. Bezdek also voiced his opinion regarding his
predeseessor's legal representation as classic messed up
case.I can not understand that Horak has not informed
you about the Court rulings

II II



June 17th 1

Nr, Miroslav Vodrazka
Staro ' 33to-Tamplova 1

Praha 1-1 10 00
Czech Henublic.

Dear Mr. Vodrazka^

I can not thank you enough for ycur offort anc2 your infor-

mative lottsr wnich I studled to the best of .Tiy ability.

I have written to r.iy cousin^Mrs. Eva -^ovofcna^ Praha

^

( tel,: 2o 60 73) demanding that 3he arrangc ituniediataly for tha

2:ii3sinq papors froni Dr. norak to be delivoroc to Cr L32dek

without any furthar delay.

For or'3ers sake I wiint to .TiGntion whatever proposal

Dr. Osc^r Czeczcwiczka (my xath^rs brothor) .5ver .nacle at the

tiiTie was not accepte-J or signod by rr.y fathar and ±3 therefor

irrelevant.

I thank you for grootiags in v.rivjlib'h on tue handsoine viev/ of

Praha which I iixucn onjoyad.

I hope that you had a good axul intcractiac, ans succestiful

Visit in Israel. I an hoping tliiit ona day I will hava tne opp©^^-

tunity to soe your v/ifcs work.

Pleaac contipiue to be in touch ^ith :ue

With kindast regarJs

Yours sincerely

II II



Mr. Miroslav Vodrazica
Stare Mesto - TemploVa 1

Praha 1 - 1 10 00
Czech Republic.

June 17th 1996

Dear Mr. Vodrazka^

I can not thank you enough yor your effortsd anQ your informa]^iv

letter which I studied to tlte best of my abil/ty.

I have written to my cousin,Mrs Eva Novotna^( tel.: 26 68 75

demanding that she arrange imrafediatly fo^ the missing papers

from Dr Horak to be delivered t\ Dr Be/dek without any further

delay.

For Orders sake I want to mention V/hatever proposal Dr. Oscar

Czeczowiczka ( my fathers brother) Wer made at the time was not

accepted or signed by my fath^r and \s therefor irrelevant.

I thank you for greetings i/ English Ofi the view handsome view

of Prague which I much engoyed

Last not least I hope tonat you had a gooti and interesting

and successful visitAn Israel. I am hopiXg that one day I will

have the opportunicy to see your wifes wor]\.

Please continueAo be in touch with me.

With kindest ^^egards

Yours sincerely
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Ms. Hanna Kunz
#C209. 3500 W. ehester Pike
Nevvtüvvn Square.
PA 19073-4 101

V Praze dne I6.cervna 1996

Vä2enä pani Kunzovä.

vyuziväm Vaöi nabidky. ze mate pfitele tM pfitelkyni,
kterä Väm müj dopis müze prelozit. Velice se onilouvani. ze jsera iies-
taCll odpovgdet hned na VäS prvni dopls a naslcdujici poliled. alc ten
m€ zastihl tcsnc pred pfipravou a odjezdem do Izraelc, na oticiälni
pozväni Cesk(?ho velyj'slanectvi v izraell, kde niqje zena, kterä je vyt-
varnice. niela vystavu v Jeruzal6me. Presto jsem se pfed odjezdeni
stabil ]eSt? dvakrät sejit s JUDr. Bezdekcrn. kieiy ml zapüjcil n<I'kter6
dokumenty a \^'sv6tlll mi sv6 stanovlsku k Vaöemu pfipadu.
Pravdepodobne zäsadni chybu zpusobil Vaä predchäzejici prävni zäs-
tupce JUDr. O.Horäk. kteiy i podle JUDr. Bezdeka nevvuzil vsech
opravnvch ürostfedkü. Jako napfiklad Qdvoläni a bohuzel i doba pro
podänl i'istavni stfznostl 1e tak(r- nromcskann. Otäzkou züstävä proö
tyto moznosti JUDr. Horak nevyiizil. ale ta je v souöasne dobe irele-
vatni. Presto jseni si särii zjistii na nelio telefon. Jak doniü. tak i do
präcc a nechal Jsem rnu 1 vzkaz, aby se bud" JUDr. Bezdckovl nebo
me oz\^al, bohuzel naprosto bcz\^>siedn^. Uz v listopadu minulöho
roku byl JUDr. Bezdekem pisemne pozädan o v\'däni vei^kerych pod
kladü k Vaseniu pripadu - do dnesniho dne tak bohuzel neuChiil.
Prävni ctika tohoto advokäta je vskutku pflncjmen§ün spornä. Sära
JUDr. Bezdek ohodnotil prävni zastupoväni svöho pfedchtidce Jako
..klasickv zvoranv pffpad". Neroznmnn ani tomu. jakje mozne. ze Vas
o rozhudnulich soudu JUDr. Horäk neiiü'omioval. (Z pivniho rozsud-
ku Jsem sl mtmo jln^ vyeetl, 2c Vasini odpiircem byl 1 A^roprüniyslovy
komblnät a.s. Slusovlce, co2je zde vCechäch polltlcky zähadny pod-
nlk. kteiy sl uz za komunlsmu vytvoril zcela neuveriteina privilegla a
v>'jiniecne niocenske postaveni s velice vlivnyml polltickynii silanii.
Moznä je to zcela ncdülczltä souvLslost. alc zde v Ccchäcii je mnoho
v^ci mo;^nvch.)
Vää pripad je navic slozitejsi a proto asi nestai^llo se mu venovat
pouze priAi-nerne jak cinil predchäzejici prävni zästupce. Pan JUDr.
Bezd(5k nie väak sdelll, 2e jellko2 V^äs pripad heni standartni restitucc,
pokusi se najit zpusob pro niiniorädne opravn^ prostfedkv. nebot* jed
inä sance je iit cestou obnow^ soudniho rizeni (napriklad nal^zt, ^e
doslo k nejakeniu pocJiybeni lornialni nälezitosti a pod.). JUDr.
Bezdek nyni teoretlcky zkoumä taky mofnost, zda 11 by jiny z majitclü



bartoöovickölio niajetku, kteiy zije v clzlne nemohl o nej pozadal.
Po prozkoumäni iiektery zapüjeenych dokunieiilü. ktere jseni vsak uz
pfed odjezdcni panu JUDr. Bezdckovl viiitil, sc osobnö dornniväni, 2e
ziskat koneön^ pozltlvniho soiidniho rozhodnuti bude 1 v biidoucnostl
velice obtizne a to piedevöiin pro pfljeti tlnanc^ni öästky na zäklade
Nähradov^ doliody z roku 1949. v niz se iiiüiio jliie pise o .^vviovnain
veskei-ych xiciroku". Doslovne se v ni totl2 pravi, ze vklda touto snilou
vou prohla^uje a to 1 Imenem britsk\>ch pfislu^nikü, ze bude pfljato
..konecne vyporadani vsech zävazkü". af uz tonnalnuii (legaU nebo
skuteönvm (benelicial) vlastiiikvim uärokü. I kdvz z linvcli dokumentü
yyplyvä, zc Vani piavdepodübiicr* nebyla celä Cästka uhrazena, obävam
se, ie soud bude pflhlizet prav6 k t6to mezlstätni smlouve . kterä
miize ovlivriit 1 spor o to, zda-ll se Jednalo o \ypomoc statu, odskod-
n6ni cl naliradu. Soudni rozhodnuti, ktere zni. ze slo o nahradu toniu
bohuzel nasvedcLijc. Osobng mi neni Jasnö, proc podle zäpisu sep
sanöho dne 21.10. 1949 v Bartosovlcich, kde Väs zastupoval Dr.
Oskar Czeczovviczka (niimo jine na neni cliybi podpisy pod touto
dohodou) se piSe o celkove suiiie koleni 5 niiL Kcs, zatinico v jineni
dokmnentu se hovofi, ic britäti spoluvlastnici dostall za tento
majetek kolein 34 tisic llber a aniericka spoluvlastnlce 258 tlslc

dolarü, coz asi urcite piesaliiije vyäe dohodnutou castku 5 mlL Kc^s.

Existuje pro nie celä rada nejasnycli oläzek, ale k nun bycli potrebo
val vice Informaci a znalostl.
Ptaljsem sc takf pana JUDr. Bezdcka na ö\\n\ s parcelou pana Kunze
nazvany ,,Lipa'* na Hlavni 92 v osade Rybafe u Karlovych Varü (dnes
je to uz pfedniesli Kailoyv'^'h Varü), ale pan dokLor mi oleviene sdellh
ie by bylo nutno ncjdfivc toto niisto navätivit a zjistlt potfebne Infor-

mace, coz vsak pfi Jeho preti^^enostl 1 flnancni neefcktivnosti tohoto
pfipadu neni niozne . Mani troc^hu dojem, ze Vas pripad jakoby
prävniky, byt* z rüznelio düvodu v Jlstem sniyslu dernotivovaL
Je nii lito, ic jscm Väs asi pfilis ncpot^sil a nioznä asi jseni Väm nes-
deill anl mnoho novöho, ale to je opravdu zatim v§e, co jsem se niohl
V krätk^ dob^ o Vasem pfipade dozvedet. Doutäni, ze pan JUDr.
Bezdek nalezne, jak mi sdelil. zpüsob jak cely proces znovu. at uz
pfimo nebo nepfimo, obnovlt. V piipadg, zc bystc potfebovala kdyko-
llv n^jakou pomoc mü:^ete se na mne obrätlt. N^kterö poznämk3'' a
postfehy v tornto doplse jsou osobnimi nazoiy, proto ho povazujte za
eiste privätni. S pozdraveni ^ \«oWa%

Miroslav Vodräzka
Star^ Mesto Templovä 1

Praha 1-110 OO, CZECH REPUBLIC
tel: 232 OO 59
Email address: IIana.HiUcrova®pedl.cunLcz

I I



Ms. Unnnn F^^nriz

/fC2()9. 35()() W. ehester Pike
Nevvtovvn S(|uaie*
PA 19073 4 lül

VPinzedne I(>.(fi\Min M)f>fS

V^iviii'x paiii Kntizova,

vyufAvÄin Vafm nabfdky, :;^.e inate |>iijrlf* < < piKflkvin.
kfera VYini niii) dopls inü?.e piek^zll. VeMee» se onHoiiViinK ze j^u1^ ne ^%

tacU odpovfd^t hiied na VY\^ prvtii (Jopls a uaslc (1ii|iri jxililed. rJe l( ti

rn? zastlhl tfsii^ pfed pffpravoii a orljezdein f\o Izrnelo, ^^<^ ofU I^Tn
pozvjinl Cesk^lio velvyslanertvl v Izraell, kde nioje i^enn. kt«^ m:^ ](- vvt

vainlce. niela vystavu v Jeiiizal/Miu^. Piesfo Jseiu se pied odjf 7r|f

m

star^ll jeSt? dvakijlt sejft s JlllJr. BezdekeTii, kfeiy ml zr\\)n]f^\} Tukter/*^

dokiitneiiiy a vysvfitlU iiil sv6 stanovlsku k VaSeiiiu pfipa(hi.
Piavd^podobn^ zäsadni rhybii zpusol^ll V,iS pfedch^^zejfcf ]M'c'n^ni zf^s

tupce JUDi. O.Hoiäk, kteiy 1 ])odle JlJiJi. Bezde^^ka nevvu/>\l vsecli

opiaviiych pioslfedku. jako nnpfiklad odvc^ldni n bc^liu?.el 1 doba pro
podäni üstavnl stl^nostl Je tak6 pioineSkanrt. Olrizkou znstnva \}\nc

tvto mo^nostl «^JUDr. HoiAk nevvn?.ll. ale ta |e v soiicasn^^ dobe IfeW*

vntnf. Pfesto Jseni sl sain zjlslll na n?lio telefon. jak donn'i. tak \ do
präce a nechal J^^rn inii 1 vzkaz, aby se biuT tJlJUi. Lk zdekn\ 1 tk Ih>

m? oz\''al, bohn^^el naprosfo bezv5''^sle'^1n?. l)^ v llsfopndn nilTiid^^lu^

lokn byl ^JlllJr. Bezd^keni piseinne po;^adän o vydani veskeiy^ li p^^d

kladvi k VaSenni pri]>adn do dn(^snilio chie fak Ivilmze I luiif UHl.

Piävni etlka tohoto advokcita Je vsknikn pf ln( |nu nsini s]M)inri. Si'uii

JlJDr. Bezd^k ohodnotll prfivnS zastnpovrinf su<^^ho ]n(**^U tiiid^ r jnlc^^

,. klas1eky zvoranv piipad*\ Neroznnn'ni anl bnnn. Jak Je nuv;^.Tu\ /f» Vns
o lozlKxJinil kdi sondn cJlJIJr. Houlk nelnlVjirnioval. (Z pivniho iM/stid

ku Isern sl rntnio jln^ \^öetK /te VnSini odpnief^in l)yl I Ai/rr>(M ii!iiysl(.ivv

koniblTicit a.s. SlnSovlee. eo?. Je zde v Cec^liaeli polltleky zahadny pnr|

nlk, ktery sl ui, za konnnilsnni vytvoill zeela nenvelllelnä piivll' \t?;la n

vyjiniecnö niocensk^ posfaveni s vellce vllvnynH f^oHl lr kynii silanH.

Mo>^n«5 je (o zeeJa nednle?.lt^ sonvlsk)st, ale zde v^ Ce( liac h \r ^^^}^(^}^r^

v^ci nioi^nvch.)

VäS pfipad Je navic slo:?.it^)Si a prolo asl Tiesla(^llo se nni venovnl
pQUze piünierne Jak clnll pfedehazejiei pnivni znsliipce. I^an rllH)?.

Bezdt^k nie vSak s<JCdlK ?.e Jellko^ VM?; pfipad neni slandaifni nsHIncc.
pokusi se najft zpusob pro nilniofadnf' opravn^ prostf edky. nebof j<rl

\\\ti ^ance Je Jit cestou obTiovv sondnilio rizen t (napf iklad nnK^zt. te

doSlo k nejakfMiin poehyl)enf foinulhii naleii^dlosU w \mm\A. JUDi.
Bezd^k nvnl teoretk kv zkoinna Inkv nu^^^iost, zdn U bv JItiv z niajlb In

•1 ».

.
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bailoSovk k^Jio niajetkn, ktery ^.IJr* v c\7.U\e neiiiohl o iir] po/;i(!n(.

Po prozkoLiiiiäril ii^kteiy zapujreiiych clokniueTitn. klei/^ jscin vsnk nz
pfed od|ezdcni paiiii JUDr. Bezdfkovl vicitll, sr osc)l)nr donuiivrnn, f.c

zfskat koneön^ p><:>zlt1vnIho sondnfho rozhodrnitl l:>vid(^ 1 v t)nrlrMu tu^*^H

vellce obtl^n^ a to predeväiin pro piljeti tinanriii c.islky ur\ 7//\k\<\^\0

Naliradov^ dohody z roku 1949. v niit se ininio jlnc^ i>ise o .Yyjoyj}i}xyi

ve§keivcli iiärokü". Doslovrie se v iil totli piavi. ?.c vlada toulo smiou
von prohla§u)e a to 1 1in6rieiTi brltskych pfisluSnikü. ie bude pi IJato

»koneen6 vvpoMdänt vSech zAvazk ü", at ui. loiiiiatnijn (letj^al) lu-tx)

skuteciivui (beiiellclal) vlaslniküiii iiAiokü . I kdyi^. z jiiiyrh dokiinunin
vyplyvä. ie VÄiu piavdfpodobiif iicl:)yla cc\A cjisika nliiazcna. o1\ivnni
se, j^e soud bilde pflhlii^.et prj^v^ k t^to iiiezlstätni snilouve > kievf\

rnii^e ovllvnlt 1 spor o to, zda-ll se Jediialo o vypoTnoc* stjitn. od^krvl
ii^ni cl iiähradu. Soudnl lozliodiiuti, ktere znf. '/,e §lo o nalnadii tc:)nin

bohuj^el nasvgdöiije. Osobiiö ml neni |asTif\ pror podlr za|Osn sc p
sanf'ho drie 2 1.1(). 1949 v Bai toSovM( icti, kdo Vrts znsfn}>ovnl Df.

Oskar Czerzovvlczka (inlnio Jln^ na ri^ni rhybf podplsy pnf\ Irnilr^

doliodou) se piäe o celkov^ suiiie koleiii 5 nill. Kcs, zaIinKo v Jliuin

dokninentii se hovofl, 2e brlf^ti spoliivlasliiirl dosfnH zn tc*n(n

majetek kolem 34 tlslr llber a anierlrk^^ spoliivlasf ti1< r 2r>H fl«n<^

dolarü, co^ asl uiclt^ pfesalnije vySe dohodiinton rastkn .^ inll. K*"^.

Exlstiije |no ine (da ia«la lujasnycli olaz(^k, ale k nhn byeh pnliebr^
val vice Informacl a znalostl.
I^al Jsem se tak^ pana tJlJIJr. F3ez<1ekn na rlnni s par( elon jumim Knn7<*
nazvaiu^ „I^fpa" na Ulavni f^2 v osade Rybäie n Kailovyrh Vain (dius
|e to uf. pfedniesti Kailovych Varn). ale |)an doklor ml oJevjtMie seit Hl.

?.e by bylo nntiio nejdfive toto inisto navStivK a z|lsMt |>o(ftlMK' Inl'.M

niace, co^. vSak pfl Jelio pfeti^.enostl 1 Ünancni neelekllvnosH loholo
piipadii neni niojtn^ . Main trochn dojein. fe Vas jniparl | a k '^by

pravnlky. byf z itizn^^io düvodn v jlsleni sniysln deiiu^l ivnval.

iJe Uli lifo, 5^e Jsern Vj^s asl pffHS nepotCSll a nio;^.!!^ asl |sf ni Vani tu s

d^lll anl mnoho nov^ho. ale to je opiavdn zatini vSe, co Jsem f^v nu:>M
V krätk^ dob^ o Vaäern pffpad^ dozvedc^t. Donf^ni, ^.e pan .Mn,)i.

Bezdek nalezne, Jak ml sdellK zpnsob Jak cely pioces znovn. aT nz
pfiino nebo nepfinio, obnovit. V ])rfi)ad?\ 5^.e b\'sle pH)lfrb()Viila kdyko
llv ngjakon ponioc innJ^ete se na nin(^ obr<iHl. N^ktere jK^znaniky a

postfehy V tonito dopise Json osobninil njizoiT. prolo ho prn'^a^njte za

eiste pilvätni. S pozdi nveni H voW4(v

MlTOslav Vorbr\?Jcri

Starf^ IVI^sto - 'reinpk)va J

Praha 11 lO OO, CZKCU RKPUBLIC
tel: 232 ()() 59
Emall address: f la na.I II llciova^pf dl.» niH.rz



Praha June 16, 1996

^

Dear Mrs. Kunz:

I am taking this opportunity to write you in Czech, as you
have stated that you have a friend, who can translate this
writing. I apologize for not ansv;ering your first letter and
following postcard earlier/ but at that time I was preparing
to go to Israel on an official visit to the Czech Embassy
in Jerusalem and my wife, an artist had an exhibition there.
Inspite of that I managed, before my departure/ to meet with
Mr. Rezdek who lent me some of the documents and explained
the Gtatus of your case.

V > k "' ^ liVely ^ Pistak^ waS r^ADP BY YOUR PRF.VTOUS ATTORNEY 0.
Horak, who according to Mr Bezdek, öidn't take advantage of
all legal possi bi 1 i t i es , as i.ex. an appeal and regratably
the time limit to submit a complaint has also expired. The
question remains, why didn't Mr. Horak take advantage of this
possibility, but of course , this at present time is totally
irrelevant. Inspite of that I called hi^rn both at home and
at the Office and left messages for him to contact me or Mr.
Bezdek unf ortuna tely without any results. As far back as last
November Mr. Bezdek asked him in writing to submit all documenta t i ons
regarding your case. Unf ortuna tely to this date this has not
happened. The ethics of this attorney has lot to be desired.
Mr. Bezdek also voiced his opinion regarding his predesessor *

s

legal representa t i on as a classic messed up case. I cannot
understaND THAT Horak has not informed you ABOUT THE COURT
RULING. I found out that your adversary at the f^^rst court
ruling was Agroindustry Kombinat a . o . Slusovice/ ^j h i c h i s\
here i^ n the Czech Republic a politically mysterious enterprise.
which already under the communists had created unbelievable
priviledges and a special Status and politacally very influentia;l
Perhaps it is a pure coincidence, but here, in the Czech Republic.
many unbelievable things are beliovable.
Your case is very complicated and I assume that my predesessor
qave it only cursitory attention. Mr. Bezdek i n^rmed me,
as your case doesn't fall into the realm of Standard restitution,
he is trying to find a vehicle for unusual legal case s/ otherewise
the only other avenue is to reopen the court's deci si

o

n ( i . Ex

.

to find a technical flaw in the ruling). Mr. Bezdek is now
theoret i cal ly looking into possi bi 1 i t i es whether other of
the coowners of Bartosovice propertieds living abroad had
put any claim to it.
Upon looking over some of the borrowed documentS/ which I

I I



InspitG that, from other documents it is evident/ that most
likely the entire value of the properties was not compensa ted

.

I am afraid that the court will regard the internati onaJr-aefgeePRen t
as valid. One could argue if the sum accepted was a rest i tut i on

^^^

or a compensation . Personally I am not clear, as according
to the recoriis where Mr. Oskar Czeczowiczk was your representa t i ve
(by the way his signature^is missing on the document) the
entire sum of 5 million KCs and in another document it is
stated that the coowners received for the property around
34 thousand pounds Sterling and the American coowner around
258 thousand $ which is above 5 million KCS. There are many
un aswereo qwuestions but for that I would need more informatio n
I also asked Mr. Besdek about the house aND LAHD "Lipa" bei
to Mr. Kunz (Hlavni 92, near Karlsbad) (Today it is a suburb
to Karlsbad). He informed me that it would be necessary to
Visit this place in order to receive the neces.sary information
which in his present conditio n is not feasible. I have the
impression that as your attorney he had not your best in mind.

I am very sorry that this letter will not delight you and
that I probably haven't come up with additional informations

ong 1 ng

Rut this is all I was^ able to find out regarding your case
I hope, that Mr. Bezdek, as he informed ne, will find a new
avenue to reopen your case. In the event that you would need

Some of the remarksany help at any time, please let me know
in this letter are my cwn views and therefore please regard
this letter as a private matter.

Sincerely
Miroslav Vodrazka

I I
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streng vertraulich fi? Evy & Tonda
16. Juni 1996

Liebe Evy

Ich schicke Euch vertraulich Kopie eines Absatzes von einem

Brief eines Freundes der mich berät.

Ich bin ausser mir^dass Dr. Horak^einen Teil meiner Akten

unberechtigter Weise zurück behalten hat und bitte Dich hiemit

schleunigst zu arrangieren dass die fehlenden Papiere nachge-

liefert werden.

Ich hoffe dass Du das noch vor Deinem Urlaub arrangieren kannst

Lasse mich Deine Urlaubspläne wissen und ob ich etwas für Euch

tun kann.

Mit besten Wünschen und Grüssen an Euch beide

Deine
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June 17th 1996 Ju

JÜDr. Robert Bezdek
Broz St Sokol^advokatni kancalar
120 00 ?raha 2
Sckolska Trida 60
Czoch ilopublic.

Dear Dr Bezdek^

I nad a .liost Informative letter frorn Mr. Vodrazka and irnmediately

wrotc to .r.y cousin^Mrs TJovotna (phone 26 63 75) to ask categorily

does she arrange for tho missing papers froai Dr llorak to be

delivered to you wlthout furthor delay.

For ordors saka I v;ant to msntlon whatever proposal of Dr.

Dr. Oscar Czcc2ovic3ka ( ay fatliers i>rother) ever made at tno

time^was neltlior acccptod nor siyned by niy father and is therefor

totaly irrelevant.

To clarify anotacr pcint:

noone excopt tue launediate family could pos-Ji^ly :5^IS'^'a^c$i§i/^

becau33 tUe regia tered ownors ase : Or. Arthur Czcczowiczka 52.3%

Irma Czeczowiczk.

Hanna Kunz

Srica Simon

14^04

19. 3u

14.3

I an; so hoöing that you cnn rc-open lay case because I f«el that

if only wo can k«#p it alivG,w# shall Gventualiy^hopofully be

successful.

Please let me hear fro.^ you.
With kindest reqards

Youra sincerely,



JUDr. Robert Bezddk
Broz & Sokol^advok^tni kancelar
120 00 Praha 2

Sokolska Trida 60
Czech Republic.

une 17th 1996

Dear Dr Bezdek

I had amost informative letter from Mr^odrazka and immediately

wrote to my cousin^Mrs Novoü^na (phone^ 226 68 75) to ask cate-

gorically does she arrange fok the inissing papers from

Dr Horak to be delivered to you\vjithout delay,

For Orders sake I want to menti>6n\whatever proposal of

Dr oscar Czeczowiczka (my fath^rs brother) ever made at the

fei«e time^was not accepted y6r signed\)y my father and is therefor<.

totally irrelevent

.

I am so hoping that you/can re-open my clase because I feel that

if only we can keep i/ alive^we shall eveXtually^hopefully be

successful

.

With kindest\regards

Yours sincea^ely

%

I I
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Hanna Kunz
il'C209

3500W.che9«[Ptte

Fax 011-42-2-24-24-0038

JUDr Robert Bezdek
Broz & Sokol,advokatni
120 Praha 2
Sokolska trida 60
Czech republic

kancelar

July 3rd 1996

Dear Dr. Bezdek,

This is to let you know that I have just received what amounts
to yet another refusal from Dr. Horak,via my cousin,Mrs. Eva
Novotna (phone266875) to finally deliver my files to you.

IS there anything one can do,perhaps through the Bar Association
Further to my claim itself,l have heard rumours that there is a

Court in Brno (Verfassungsgerichtshof) which can extend help
in difficult cases like mine.

I would be grateful to have your opinion on this.

Were you able tp proceed under"renewel of case"?

With kindest regards,

OUA^W^ ll ^Vw

P.S. I shall be away from July 20th to August llth.

I I



Mr. Miroslav Vodrazka
Stare Mesto - Teaiolova
Praha 1-110 00
Czech Äapublic*

1

5th July 1996

Dear Mr. \7odra2ka^

I am ancoiraged by your last letter to turn to you whwn I

Bin in nood of advlse and help.

I havü aqain roceived what a^nounts to yet anotheur refusal from

Dr. dorak, via my oousin Mr:.. :.va rJovotna^ Prjha, to finally

deliver iny filcs to Or. Bazdek. Is there anything X can do^

perhaps throu^h the association of lawyers ?

Further as to r.y claiiTi itsalf^I havo heard rUiUors fchat there

±3 a Court iü 3rno wnich can extond help in :?ifi:icult casas

like mine.

I would be '-jratefui to nava your opinion on t-iis.

\:our3 very sincerely^
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I

i

Dear Dr Bezdek,

I have now been able to study the translation of the 2 Judgements

you forwarded to me.

It appears to me that on Judgement 33 Ca 61/94-7 on the last page

(copy enclosed) the court said we had an opportunity to protest .

the amount the International Commission awarded us .lö'C'»^«^ ^-^ <«-^^A^

The fact of the matter is that my father vigorously protested. (pcOy^i^X^^t'

There was only a relative small amount of money in the hands of

the Commission which had to be divided amongst all claimants.

Our Situation at the time was such that we were glad of anything.

I hope the package I send arrived in good order and pleased you

My mother had undergone an unsuccessful Cancer Operation and

was inthe hospital dying of the deseasel had avery small Job and

and was living hand to mouth.

OW-Mqni'Hn-^'''^'^



22.6.1996
i

Liebe Hanna

,

Vielen Bank für Dein Fax. V/ir haben leider auch keinen Erfolg die

Dokumente von dem Dr. Horäk zu bekommen. Du hast Dich damals geaergert aber vir

haben es wirklich nur gut gemeint um dem Dr. lezdek jene Dokumente zukommen

zu lassen, von welchen wor bei uns Kopien hatten. Wir eheti die einzige

Möglichkeit d.h. 2 Möglichkeiten welche Dir helfen kgonten
' ' Du schreibst /deutsch oder englisch ist egal an

{

u
Advokätnf komora, /d.i. Advokatenkammer - also übergeordnete lehorde

des Dr. Horäk/ Adresse : Närodnf 16, 110 00 Prag 1 Czech Republic

und teilst ihnen die Situation mit, mit dem Ersuch das Notwendige zu

veranlassen, dass die Dokumente zu Dir oder dem Dr. lezdek geschickt

werden
und sobald Du sie hast

2/ an den Verfassungsgerichtshof in Irünn zu schreiben mit dem Ansuchen sich

der Sache anzunehmen /falls der Dr. lezdek hiermit einverstanden iöt oder

auch ohne/ • ich habe nämlich gehört von einem Fall /im Vertrauen gesagt

die Leute sind seit cch 193t in England und heissen Miinch/ und die haben

dort etwas erreicht. /angeblich auf gutem V/ege •

Sonst sind wir ratlos was man tun könnte aber vielleicht könnte Obiges helfen.

Ansonsten hoffen wir dass Ihr alle wohlauf seid- Ich danke Dir auch für den

lericht wegen evtl. Medikamente - aber den Tonda wird sowieso auf diese

Art und Weise behandelt. Jetzt n hmen wir beide ein amerik. Preparat

es heisst "one daily" • Vitamine und tun uns gut. Auf Urlaub gehen wir erst

anfahgs September. Sonst Nichts Neues. Lsss uns wissen wenn Du irgend etwas

mit Erfolg unternommen hast. Gerichtsferien über Sormner gibt es hier nicht.

Sitte bestelle herzliche Grüsse der ganzen Familie

/j

uvV \l^

I I
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l/l/i-^«

I have it on good intelligence about Coming changes in the

VVi- \r<^\ 'iVM *^^ ^

law ttwt^\&4re small payments have been madey ih/no comparison

with the real value of the assets and have been accepted because

of dire need^hat the payments already made will be deducted

in the futurej „hen new regulations come in force.

I presume that the date for such an agreement can not be far

off because of the efforts to join the European union.

Do you have any Information how far negitiations have gone ?

Please keep a look out for us and keep me informed

California fruit

n

^Ai:^-^ r"'
K y

Y H^ ftz.'i
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V

Mrs ji"

Hanna Kiinz t

3500 M ehester Pike
Apt. 209 C
Newtown Sqxiare

PA 19073

USA
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lANNA KUNZ
13500 W. CHESTER PIKE, C-209
NEWTOWN SQUARE, PA 19073
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Registered Article (Envoi recommdnde)

Pnnled Matter _ Other
Lener (Lenre) Q ^;^p„,J7"- D ^:;;;,,

Insu red Parcel
n (Colis avec valeur declaree)

Office of Mailing (Bureau de depöt)

rV^Recorded Delivery

b\ (Envoi ä
Insured Value (Valeur declaree)

livraison attestee)

i-j Express Mail

International
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Sept. 6th 1996.

JUDr. Robert Bcaddiik
3ro2 a ockol^advokatni kancelar
120 (pOPrana 2

Soxclska trida 60 Czech Ropubllc

Dear Dr. Bezdek^

furtber to our conversation ovsr tbe phcno July 29th when

ycu sugc^estec that Mr. Milan Kindl, rs^irorJni 19, ?raha 1 24910495,

will faa able to res^arch my case and that you tnoreforc wanted

to pa3S aiy papers on tc him,I want you to l:no\v that 1 am anxious

for you to continue to be involved as you ^roiDiscid over the

phone

.

I have not heard tro^ you since and wonder what fär. Kindls

suggestions are

.

^5
I air. anxious to be informod

With kindest rogards
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FAX 011-42-2-249-122-76

Mr. Milan Kindl
Narodni 1

9

Praha 1 24910495

Sept. 6th 1996

Dear Mr. Kindl

^

July 29th Dr. Bezdek informed me that he wanted to pass my

papers on to you for your opinion and I wonder if you have

been intouch with him.

I am of course very anxious to know.

Yours sincerely

^1 CXA^\^<h k.

My Fax 001-610-359-4498
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Clinton assures Czech and Slovak leaders of U.S. support
By Alan Eisner

RFA'TERS

CEDAR RAPIDS, Iowa — President

Clinton yesterday joined the presi-

dents of the Czech Republic and Slo-

vakia in the heartland of America
and pledged renewed support for a

widening of NATO to Include new
European democracies.

Clinton, Czech President Vaclav

Havel and Slovakian President Mi-

chal Kovac came here on a chilly,

blustery day to inaugurate a rauseum
and library dedicated to Czech and
Slovak history and culture.

The three leaders listened to a pol-

ka band play their national anthems

in a City that has sizable American

Czech and Slovak communities.

In his brief speech, Clinton vowed
to maintain U.S. commitment to the

two Central European nations that

emerged from Soviet doraination in

1989 and that have since peacefully

split apart. Their success Stands in

vivid contrast to the violent, bloody

breakup of the former Yugoslavia,

which unleashed a four-year war

that only now shows signs of wind-

ing down.

As he prepared for a meeting with

Russian President Boris N. Yeltsin

tomorrow in Hyde Park, N.Y., Clinton

underscored U.S. support for the en-

largement of NATO. Both the Czech

Republic and Slovakia want to join

the Western alliance, although Rus-

sla bitterly objects.

"We have to contlnue to stand by

them by opening the doors to new
NATO members, by supporting their

Integration into the other institu-

tions of Europe, by improving access

to our own markets and enabling

them to move from aid to trade,"

Clinton said.

'The Czech and the Slovak people

who came to the United States helped

US to build our country. It's time for

US to return the favor."

Clinton also used his address to

urge free trade abroad, noting that

Cedar Rapids is the largest exporting

city per capita in the United States.

^'Foreign trade creates Jobs here," he

said.

He returned to a theme he has

stressed in recent days -— the need

for tolerance and mutual respect

among different ethnic groups. He

said Czech and Slovak immigrants to

the United States had added **color

and fiber to the American quilt."

Havel, in his address, recalled that

the great Czech composer Antonin

Dvorak visited Iowa a Century ago

and blended Czech and American
melodies to create his New World

Symphony.
Havel said that Czech settlers to

the United States had come to find

tolerance, freedom and prosperity,

and that after decades of oppression,

Czechs in their homeland were fi-

nally building the same values.

Saturday, October 5, 1996

News in Brief

In the Nation
The United States will investigate what happened to gold and assets

looted by Nazis during World War II, a State Department spokesman said

yesterday. On Thursday, a $20 billion class action suit was filed on
behalf of Holocaust survivors against Swiss banks for allegedly refusing

to return victims' money, jewelry and other assets.
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JüDr, Robert Bezdek
Broz & Sokol^advokatni kancelar
120 00 Praaa 2

Sokolska Trida 60 Czech Republic
Oct. 15 1996

Dear Dr. Bezdek,

Sept. 6th 1996 I answered your Suggestion of wanting to pass on

my papers to Mr. Milan Kindl for further research and also

reminded you of your promis to continue to be involved in my

case.

At the sama time I wrote to Hr. Kindl asking for bis opiaion

of my case and if he had been in touch with you.

Hr . Kindl 's letter has been returned to me ( see enclosure)

and I would appreciate if you passed it on to him and to be

inforaned of his correct address.

Yours and his conclusions are,of course, of che greatest interest

to me and I am anxious for an aswer.

With kindest regards

I I
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Nov. 4, 1996.

Hanna, dear,

as you can see from the enclosed photocopy,
the Association of Jeitish Refugees in London
are agitating for compensation from the British
Government for their members from the recently
discovered N«i assets«

This confirms that the various governments are
being approached for pa>ments to the claimants
instead of ?he forei^^-n governments from whom
the individual victims have no chance of
receiving anything»

9
Did you find out about URO • Is there an
Office in N\C , or anywhere eise in the US ?

The World Jewish Congress will be able to

teil >ou. The> may also be able to give
>ou more info on it all»

Hope you are well - luff -

I I
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Message frcyjtte/Director

Eldorad<>? Äi^ot of gold u the fiid

of thc rdinbowjj Lintold nches?

Perhaps, but|Vot)'t hold your

bicath. One thing is clear. Pcrsistencc has

paid off, to havf goi as far as vve arc

today. Con^ratulations to tho!>c who havc

piTsistently mamtained chac variou*» funds

bflougiiig to vicnms of ihe Holocaust and

their riglitfui heirs, arc still in existeiue

and unclaimed.

\t is important to distinguish bctweon

threc diffcrcnt funds. First are thc

proceeds of thi- sale of unclaimed itcms

from tht Maucrbach Colkciion in Vienna.

Owncrslnp of tlie collect ion of 8,000

paintings^ and othcr valuables, ^' h\

the Na/is fiom Aiistnan Jews, ha > bctn

vtsicd ni thc Kiaclitischc Kultus^^Mncinde,

and the disitibuiion of thc proceeds will

be madc undcr thc supcrvision ai ihc

C'laims Conference and othei bodics.

i'hen thcrc arc the funds in Swiss banks

representin^ dcposits made by Jcws m the

latc I9i()s, who were subsequenti)

murdcrt-d. A procedure tur ni.iking churns

has betn e>tablished, bot smtc most

Potential claimants ha\e iio proof or c*ven

knowledge v>t th«: deposits, it woiild seem

fairer to makc availabie a list of names of

depositors, whose heirs couki thcn set oui

to prove their iclationNhip. 1 Iowfvcr,

therc will reinain a r(.Mduc of uncLumed

funds, which should be distributed to

victims üf the Holocaust and their heirs.

The third category of fund*^, the so-

called Na/i gold, which in fact con:>ists ot

gold and other securities, represents the

pioceeds of thefts by the derma n state

and by individual Nazis from jews and

from the ircasurics of occupied countrie>.

White this may be the largest fund, it is

also the one whose origins will bc the

most difficult to trace and thc j»ubjcct of a

post-war agreement bctween the Allied

and the Swiss (iover: i-s for sharing

out (ierman assets h Swit/.erland.

Governmcnts must be ft ! rhat not

onlv did the Ciermans m^ icr six million

Jews, but they also stole and expropriated

vast amuunts of property, for example the

iniquitous tine of £lO() million levied on

the German Jewish Community after

Kristallnacht 1938.

The wartime German assets held in

Swiss and other banks undouhtedly

mclude assets stolen from jews. Such

assets should also bc distributed to victims

of the Holocaust and their heirs. Thc AJR

is making a claim on behalf of its

continued on pagt 1 2
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continued fron) page 9

members, to the British Government, who
have been in contact with the Swiss

Government.

Provided we do not let the issue slip, we

may eventually receive some restitution,

but it will not happen overnight.

D Ernest David
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INSIDE B'NAI B'RITH

INTERNATIONAL N E V(f S

i

i 7

Regaming Their Home
Thomas Wolfe was wrong.

You can go home again.

You just have to wait
for the Nazis, communists
and government appa-
ratchiks to go away.

At least that's
what members of B'nai

B'rith's Renaissance
Lodge in Prague must
think. Earlier this
year, the lodge reac-

quired the pre-World
War II headquarters
of B'nai B'rith Czech-
oslovakia, 57 years
after it was confiscated

by the invading Ger-
mans. The Jewish Com-
munity of the Czech
Republic waged a long
political and legal bat-

tle to recover the build-

ing, which had re-

mained under Czech
government control
since the end of the
war.

Now, the lodge
wants to refurbish the
100-year-old structure

for use as a B'nai B'rith

Community center and
central European head-
quarters. The building
already has classrooms,

apartments and an audi-

torium. In addition, notes

lodge Executive Vice
President Tomas Kraus,

it has close links to the
West as well as the East.

From the Strategie point of

view, I think this is the
best location ever for B'nai

BVith."

The Renaissance Lodge
itself apparently needs no

refurbishing. Kraus
reports that the unit,

chartered in 1991 after

the fall of the Czech
Communist regime,
now has more than 80
members. Overall,
B'nai B'rith has estab-

lished 11 Units in for-

mer communist coun-
tries since the fall of

the Berlin Wall in
1989.

Kraus estimates
that renovations on
the building will cost at

least 10 million crowns,

or $300,000. "It's more
or less falling apart,"

he says. "Since 1945,

nobody has invested
anything in there. We
have to save it."

If you would like to

help, please contact
the B'nai B'rith Renai-

B'nai B'rith in Prague recently reclaimed its pre-War headquarters, ssance Lodge at Maise-
57 years öfter the building was confiscated by the Nazis.

"Prague has a very big
advantage: It's in the mid-
dle of Europe. That means

lova 18, P.O. Box 297,

110 Ol Praha 1, Czech
Republic. Also, Tomas
Kraus can be reached by
fax at 42-2-2481-0912.

'^

50-Year Honors

The B'nai B'rith Member-
ship Cabinet congratu-

lates the following
members who recently
reached the 50-year mark:
Arizona: Jack Gold (Tuc-

son). California: Murray
Kopelle, Marvin Milstein

(Culver City), Ben Weiss
(Walnut Creek). Florida:

Gene Myers (Ft. Lauder-
dale), Harold Baum (Lake
Worth), Milton Finegold
(Lauderhill), Harry Rosen-
berg, Harold Winer (Long-

boat Key). Illinois: Marvin
Stein (Buffalo Grove),
Harry Hoffman (Chicago).

Kentucky: Maurice Richlin

(Louisville). Louisiana:
Russell Feran (New Or-
leans). Mississippi: AI
Shapiro (Meridian). New
Jersey: Herman Brüssel
(Clifton), Robert Bunevich,
Sidney Rudolph (Passaic),

I.J. Sobel (Stanhope), David
Kaplan (Vineland). Ohio:

Harry Alter (Youngstown).

Pennsylvania: E. Solomon,
Harry Weisman (Lancas-
ter), Manuel Grold, Bemard
Gusky, Leonard Stein

(Pittsburgh).

Denmark: S. Ginsberg,
Leif Margolinsky, Henry
Rosenthal (Copenhagen).

New Links

The B'nai B'rith Member-
ship Cabinet welcomes
the following recently

chartered units: IMPACT
Chicago Unit No. 5513
(Chicago, Illinois) and
Association Itzhak Rabin
Lodge No. 3388 (Enghien-
les-Bains, France.)

Revisionist

Rebuffed

vhalk up a victory

for B'nai B'rith's

Center for Public

Policy, which

recently succeeded

in persuading the

U.S. Library of

Congress to cancel

a presentation by

revisionist

historian Kurt

Treptow. The

Center informed

the library that

Treptow has

persistently

tried to exonerate

leaders of the

Iron Guard, the

Nazi-era Romanian

ruling party that

sponsored pogroms

and anti-Semitic

laws against

Romanian Jews.

Apparently, says

CPP Associate

Director George

Spectre, the library

had not done its

homework.

But once they

learned of

Treptow's

background,

"they were very

apologetic."

© ©
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MARTON GMBH
Export - Import

Kärodni 32

110 00 PRAG 1

CSFR

Liebe Hanna,

Vielen herzlichen Dank für Deine lieben Zeilen, bitte sei nicht böse
dass ich auf dem Geschäftspapier schreibe. Wir haben dieses Jahr überhaupt keine
Neujahrkarten geschickt, hatten grosse Sorgen und keine Zeit.
Der Tonda ging zum Arzt zur Kontrolle und man hat ihn überhaupt nicht nach
Hause gelassen sondern ihm am nächsten Tag eine 5fache Bypass Operation
gemacht - wie dem Jelcin - Gott sei Dank ging alles ohne Komplikationen
abei trotzdem kannst Du Dir die Aufregungen vorstellen. Nach 12 Tagen
kai er nach Hause und ist Gott sei Dank ohne Beschwerden, trotz der Saukälte
geht er spazieren und fülilt sich wohl. Wir sind froh das hinter uns zu haben,
an Stelle von 16 Tabletten wie vorher nimmt er nur noch 1 + 1/2.
Mir selbst ist jetzt hundsmiserabel der Kopf brummt mir und das Ohr saust

und bisher alle Kittel ohne lirfolg, ausserdem habe ich schrecklich viel zu
tun zumal sich die Kollegin im Hals operieren lassen musste , ich hoffe nun
sie wird naechste Y/oche wieder kommen. - Also jetzt genung gejammert.

Das die Gemeinde angeblich ein Haus von BB zurückbekommen hat weiss ich nicht
auch falls das wahr sein sollte weiss ich nicht und glaube kaum dass das
auf Restitutionen einen Einfluss haben wird. So viel ich weiss schlafen diese
jetzt alle - ich gleube man wartet jetzt auf einen neuen Justizminister
/der bisherige ist weg vom Fenster/.

Liebe Hanna wir wünschen Dir vom Herzen alles Gute nicht nur zu Deinem
bevorstehenden Geburtstag sondern für das ganze Jahr, ebenso so auch alles
Gute und Liebe der ganzen zerstreuten Familie

Deine

H
Aa/ 1 ^AA ^ «-IX.--

Bank: öeskosfovenskä obchodnf banka, Na pffkopö 1 4, 11 00 Pragu© 1

.

Konto Nr. 924 043

i

I i
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De. 10 1995

r.iooa 11vy an« ioada,

3 ist eir;'.5 lange Zeigt oass wir in ;<onta.:t

»nren und ich hoi:fe sehr d-ss vluara rosunu-

hoic und uohlergeherv 2ufrio-3nst«llencl sinri.

ich iiabe i.vcb .3in« Pfanne gaso.^ickt da ich

.rdch erianeic iass Ihr c!an vi-1 vt2rv:;nae-t habt.

Sic ist snezieril ::-:ce.;ari.-,rt ao .'^as^ ...eiSi -c-in

FDtt braucht. P-l-^iüch unc Ge;aUfc£ ko-^hsn in dßr

rlUc;sic;i?eit €iri si': Ins'.sari

icn r.aoa gel.:Vir. daü:. .'.a-, Ir^lhirts-- GabSude der

B^neB'ritn in ?rarj -^urnckgcqoban wurde. ilat

sich ^li':> :;icu-ivion f«r Ä.-3tit;rcionon oebes^arfc?

ich wünsch : -urh nu ^.en .'^i-rta.-n 'jnd znn^ ^

iioea Jahr u ;. ,^.ll-^rbn3t^ un-^ Ic'n hl. natUriich

;53 ir F^llo I ir et'.70". hr-^uchf..

^
I
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Beraja said that "logical

analysis" of the information

indicates "an interconnected

web" and that the "investiga-

tions carried out within the

sphere ofthe Secretary of State

Intelligence,whichisunderthe

authority ofthe President/' have

concluded that the attack "was

the responsibility of individu-

als belonging to the Hezbollah

Organization" and that "it

should be indicated that the

authorities of my country

believe that the attack against

the Embassy ofIsrael in Buenos

Aires in March 1992 was also

perpetrated by members of

Hezbollah."

He also said "there are se-

rious indications of suspicious

activities of individuals linked

to the Iranian Embassy, as well

as a growing activism within

elements of Shiite fundamen-

talism in Buenos Aires and

other parts of Argentina."

Meanwhile, Judge Ricardo

Levene, who had been over-

seeing the unsolved case of the

1992 bombing of the Israeli

Embassy in Buenos Aires, re-

signed from the court, follow-

ing calls from Beraja and Israeli

Ambassador Itzhak Aviran that

he Step down because of the

lack of progress in that inves-

tigation.

The chairman of the House

Foreign Affairs Committee,

Benjamin GilmanofNew York,

told the panel, "Hopefully the

hearings will help to strengthen

the resolve of all ofthose who
are dedicated to seeing that

justice is done in the AMIA
bombing, the Israeli Embassy

attack, and other such terrorist

attacks, wherever and when-

ever they occur."

"Not to do so serves merely

to reward these cowardly ter-

rorists and encourages more of

the same, whether abroad or

here at home."

European Parliament Backs
Jewish Restitution Efforts

A t the initiative of the Eu-

/^L ropean Jewish Con-
JLj^ gress, the European

Parliament has called on Central

and Eastem European countries

to restore to their rightful owners

all properties seized by the Nazis

during World War II and by

Communist regimes in the

postwar years.

The resolution adopted by the

legislative body ofthe European

Union came only days after the

European Commission, the

Union's executive arm, issued

its first-evercommunique on rac-

ism, xenophobia and anti-

Semitism, calling for a

Europewide united front against

racial hatred.

The European Parliament's

resolution is an appeal to the

European governments to act

quickly on the restitution issue.

The appeal has added weight

with those governments because

they are eager to join the

European Union.

At a Conference in September

sponsored by the World Jewish

Congress at the European

Parliament's headquarters in

Brüssels, WJC President Edgar

Bronfman urged the European

Union to follow the lead of the

United States and support the

WJC campaign to recover Jew-

ish property in Eastern and

Central Europe.

The resolution recalls the

twofold plundering of the prop-

erty ofJewish communities, first

under the regimes of the Nazis

and their collaborators and then

under the Communist regimes.

The text includes four prin-

cipal points, according to which

the Parliament:

1. Welcomes the fact that

certain Eastem European states.

notably Hungary and Romania,

have accepted the principle of

justice and morality by agreeing

to retum the property of Jewish

communities to its rightful

owners;

2. Welcomes the fact that

certain Central and Eastern

European countries have apolo-

gized publicly for the crimes

committed against Jews during

the Second World War and have

recognized their responsibilities

in respect of these crimes;

3. Calls on all countries of

Central and Eastem Europe which

have not already done so to adopt

appropriate legislation regard-

ing the return of plundered

property so that the property of

Jewish communities may be

retumed to Jewish institutions,

in accordance with the principles

of justice and morality;

4. Asks also that all countries

of Central and Eastem Europe

which have not already done so

adopt appropriate legislation for

the return of other property

plundered by the Communists

or the Nazis and their accom-

plices to their rightful owners.

Following the vote, the WJC
commended the resolution ofthe

Parliament declaring it was an

important step on the road to

justice.

EUROPEAN PARLIAMENT

V i' S V f H n d ( (i in c ff f s

is,r,nt^ womOK

tt r«9S B4-M1IJ/9?

MOTION FOR A RESOLUTION
vlUi rt^iM: :or xncioaion ia xJt» dsbst« or. topics; «ne

by Mrs Crmmn. or. b«ULf Of thA III Graue
Hf mrtaoM, an b»h«lf ot ihm. nt Ceoup
Mr PuBTta, oa MhAlf of th« CDX/aCL Sioup
Mr Pascy, er. b^alf et th* UPS Qrv^
lUa moth, an bkhilf of th* GtMB Orow

on xTtt ret-Jtr- »5 plooduad pcx>por:y to JMiuh cztmmitiw

MC 1HM[£\2II\2M420 FI Ttl.739

Or. on

^•«i
~t BWIWM.-.g« IHMWV^

•UM

»tff

I B-an* pMi»i

iMMMOr« loMkr'. H.1|MffrCMhIM

PARLIAMENTARY DOCUMENT: The official document circulated at the

European Parliament "on the return of plundered property to Jewish

communities.
"

THE WJC REPORT 5

I I



WJC INTERNATIONAL REPORT

At The Israel Council on Foreign Relatlons

BRAZiL's forf:i(jn

MINISTER: The Is-

rael Couneil on For-

eign Relations hosted the

Foreign Minister of Bra/il,

Lui/ Felipe Lampreia, who

spoke on "Brazilian Diplo-

maey in Search of New
and Renewed Parlnerships."

(photo by Andres Laeko)

GERMAN LEADER:
Rudolf Seharping, Chair-

man of the Social

Democratic Party in Germany,

lectured on "A Major European

Task: Balancing Interests and

Needs in the Fast and South" at

a meeting chaired by Ambassa-

dor Asher Ben Nathan. Pictured,

L to R: Ambassador Ben

Nathan; Mr. Scharping; Ignatz

Bubis, Chairman, Germany's

Jcwish Community; Dr. Avi

Beker, Executive Director of the

Council, (photo by Andres

Lacko)

FINNISH STATESMAN: Max

Jakobson, world renowned Finnish

statesman and past candidate to

the post of Secretary General of the

U.N., appeared before the Council and

lectured on 'The Future of Europe and

the United Nations." Yohanan Bein,

former Israel representative to the U.N.,

who chaired the meeting is shown at

right. (photo by Andres Lacko)

6 THE WJC REPORT
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DECEMBER 6, 1995

DEAR FELLOW RESIDENTS OF DUNWOODY VILLAGE:

TWICE A YEAR, RESIDENTS OF DUNWOODY VILLAGE ARE GIVEN THE

OPPORTUNITY TO CONTRIBUTE TO A BONUS FUND FOR EMPLOYEES
(MANAGEMENT IS NOT A RECIPIENT) . THIS FUND IS THE EXPRESSION OF

OUR APPRECIATION FOR THE LOYAL AND CARING QUALITY OF SERVICE WE

ENJOY. UNDERSTANDABLY , NEWER RESIDENTS WONDER WHAT TO GIVE. THE

ANSWER TO THAT QUESTION LIES SOLELY WITHIN FACH OF US, BUT IT MAY

BE HELPFUL TO KNOW WHAT THE PATTERN OF GIVING ACTUALLY IS. AS IN

THE PAST, I HAVE ASKED RANDY COX, OUR CONTROLLER, FOR THAT
INFORMATION AS OF LAST YEAR AT THIS TIME, SPECIFICALLY EXCLUDING

NAMES OF THE DONOR:

1994

O 16 DONORS GAVE $400 TO $1000
69 DONORS GAVE $200 TO $ 400

107 DONORS GAVE $100 TO $ 200
48 DONORS GAVE $ 50 TO $ 100
18 DONORS GAVE UP TO $50

THE TOTAL OF 258 DONORS GAVE $42,305 - HALF GAVE MORE THAN $100

AND HALF GAVE LESS, WITH $164 AS AN OVERALL AVERAGE.

WILLIAM T. GIBBON
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NO.

DUNWOODY VILLAGE
'<**'*"*"'

3600 WEST CHESTER PIKE • NEWTOWN SQUARE. PA 1»073

DATE

/>^^L^
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/d^c V 7 C-^ö

^.^3
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ESTATE BARTOSOVICE Moravia

614 ha »4 farms ^alcohol distellery^manor house^stables for

370 heads of cattle, granaries for 600 tons of grain^own rail

way of S.OOOyds^various buildings for of fIces^housing for workers
.

Bartosovice was occupied by Germany 26th Sept 1993

Expropriated by the Czech Communist Government 15th April 1954

by the Ministry of Agriculture

Efforts for returns

British: application and approval by the Foreign Compensation

Conunission 1 6th February 1954

All eacorapassing compensation paid of 9% of estimated va

value.C'Uotas started Peb 1954 ending July 1962

0^

Czech: 1) 24. Oct 1950 Decree by District Court Novy Jicin

V^«^^

^^^;i^-

La.

The Global Compensation Agreement between the Czecha

State and Brittain leads not to a füll compensation

only a quota. Therefore the Court is of the opinion

that we parlly ona and partly lost and the proceedings

were discontinued ^

2) 28. Oct. 1993 District Court of Froperty Novy Jicin

According to the agreement with Great Britain the

properties have been compensated to the then British

Citizens proven by their signature Sept. 9th 1 994. There

Therefore the estate Bartosovice is bought out.

3) 2nd February 1994 District Court Novy Jicin LandSftj^BBRie

Department #3

Agreement of returning the prcperty was reachad between

claiment and Agroilddustry a.s. Sednice but was not

ggQp^ioned by the Land Administration 6f the local ^^-^^

n-

aatdboft-^g^ji thf^-ToirglgR^cgofflpen^S:



f^

M-

\A

As the above mentloneü^itizen have recelved compen-

satlon frm the Foreign Compensation Commission the

matter regarding estate Bartosovice is cl;osed and

the property of the Czech Republic. As the claimanto»

admit having received compensation whlch she calls

assistance from the Czech State her application is

being rejected

Return of compensation payment which Mrs. H* Kunz

offers does not copme into consideration as this a

applies to different restitution matters.

According to the information received the ruling iay

by the Finance Ministery dated 17th of June 1993 an

and the Department of Property dated 28th Sept 1993

the Land Court in Novy Jicin concluded that in this

instance the Bestitution iÜ^ is not aplicable there-

fore the ownership of the estatate Bartosovice is

not in favour of Mrs. H. Kunz

Explenation: I have always retained Czech citizenship, have v

valid Czech Passport, ,police statement^residence

in Prague. My husband volunteered for the Czech army

in Britain«

Legal Representation: Dr Bobasch in London in respect of the

Foreign Compensation Commission*

Dr Bobasch died and thg office was disolved*

Czech Legal Representation: my cousin in Prague suggested her

lawyer.My contact with him was greatly frustrating

as he was not available by phone nor answered my 1

Vv (\k.^.^^
\^letters. He filed myfclaim with the wrong authority.



In April 1992 a Mr. Pokorny who had been a government

forest inspector and who knew the estate wall approached

me by letter that he wanted to represent me. I gave him a

restrlctcd power and he gathered the manifold documents

fcr filing aiy Claim ^new with various authoritias.« ^^as

done over the Signatare of the lawyer

At the nd of 1992 and again in January 1993 I visited

Prague for Conferences with Mr Pokorny and the lawyer,

October 1993 Mr Pokorny died suddenly of a stroke.

I aiTi now left without a conscientious representative
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JUT)r. Oldrich Hornk
,1ecnp ?9
1?0 00 Propue ?
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1)
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5)

Sehr geehrter Herr Doktor Mornk,

meine Schwenter und ich wpren r.ehr froh Ihrnn punföhrllchen Prlef

mit; RrklMrunren y.u erhrlten.

Weine Antwort hnt sich verzögert dn ich ruf Ferien und den Innhnlt

Ihres Schreibeng mit meiner Schwestfer bennrechen mup^te.

Bezüglich Czechischer Stantsbörperschnftt

Wir hBben nichts dogegen unsere Ozechische Stnatsbörgerschrf t wieder

klpr zu stellen. Wir hnben sie js nie nufgogeben und ich höbe noch

immer meinen allerdings sbgelpufenen Cz^chi sehen Psss.

Bezflglich ständigen Aufenthpltes in der CSFR und Fährung des Besitzest

Es ist mir nicht klpr in welchem Zeitrnum der Wohnsitz in der CSFR

etsbllert sein muss und dps Gut geföhrt dn wir doch zwei plte Damen

sind und die Führung nur indirekt durch einen Verv/slter möfdich w«re.

Beziehend Gror.sgrundbefitz Bprtosovicej

Ich muss dpzu setzen dnss es sich nicht nur um 651 hs Boden han-

delt sondern, Ad eil ei cht auch wichtiger um eine d^mnls moderne

Spiritus Fabrik mit einer täglichen Kppszitflt von 140 hl von Kon-

sums Spiritus, Motor Spiritus, Deshydrnt und Denaturst. Ich nehme an

dass för Restitutionszwecke diese Fpbrik separat vom sgrarischem

Besitz angesehen wird.

Haus "Lindef, Fischern bei RarlsbPd, Hauptsrnsse 92 »Parzelle 63

Leider habe ich keine weiteren UnterlPgen dnWr. Es wsren glsube ich

6 vermietete Wohnungen und eine eine Bierstube im Psrterre.

Zahlungen der Foreign Compensation Commission London«

Inbegriffen Gut, Spiritusfpbrik und Schloss

Dr Arthur Czeozovdczka engl. Pfunde 4?. ^-^0.-

Irma Czeczowiczka •*
" '7. '^^'^•-

Hanna Kunz
" " l.^C^.-

6)



6)

7)

Zahlung der Claims Settlement Gommlp?^ion, Washington

j

Erica Simon $ 196. 7 ?5.-

Ich ersuche Sie mir bitte zu sagen was an Ihren Kosten und Honoratia
bezüglich unserer Ansprache F^nrtonovlco unrl meines Anspruchs
Haus "Linde'* Karlo Vivary zu erwarten ist*

Mit freundlichen Grössen
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ADVOKÄTNI KANCBLÄft

BROZ &. SOKOL
120 00 Praha 2, SokoUki tfida 60

yUDr. Jan BtoM

yUDr. Toffiäi Sokol

yUDr. Vaclav Blovsk^

JUDr* V9ra Cerfndkavä

JUDr. Robert BezdOi, CSc.

V Prazc dnc

^. splBu:

41;h July 1995 Hr$. Hanna KiDCise

«C209
3500 V.Chast:er Pike
Newton Squaxe^
PA 19073-4101
USA

Dear Mrs. Kunz,

I have great pleasure to inform you thax our law firm, and me

as a par-tncr who shaXl bc responsible in your case. shall be

very honouired to provide neoessary legal assistance in your
resTiTut:ion

m ue
I have been in The conTaoT wlxh UK and USA Embassy
and I have been promissed to help us in your maXTer too.

In The same raoment I would like xo inforro you that it shall

be also neoessary ta inform your prevlous advocate, Dx

.

Hor&k, Thax we shall overxake your case and Xhe proXection of

your legal inxeresX and xo ask him to deliver Xo our law firm

all. documenxs related Xo Xhe case.

As regards our legal fee for provided legal assisxance iX

shall be 60,- USD per hour in Xhe case if Xhe legal

assisxance shall be provided by a parxner and 40 .- USD if xhe

legal assisxance shall be provided by any oxher person
employed by Xhe law firm /eg. employed lawyer/

•

Above xhe legal fee we would charge you for all oosXs and
expenoes related Xo provided legal assisxance.

The bills which shall include dexailed specificaxion of

acxions and cosxs should be send Xo you every xwo raonxhs.

In Xhe case of posixive decision of xhe Courx on resXiXution
of your properxy €uid/or in Xhe case of any exxrajudicial
sexxlemnent which would have similar effecx , our success fee
would be five per cenx (5%) of xhc value of restituxed
properxy

.

If above raenxloned condixions are acceptable for you we are
prepared Xo overtake your case and to starX Xo deal wixh ix

immediaxely. In xhis respecx I send you power of axxorney

^fc^^^*f — ^^f^^^^W

TELEFON: Sekretariat - (02) 26 54 07

(02] 26 62 34

pMmo: dr. Bro2 (02) 26 72 61

dr. Sokol t02) 26 72 36

DIC: 005-470916122 fax: (02) 24 24 00 36
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which shall have to slgned by you and whlch you oan send u»

back by mail.

I also ©nclose a letter to Dr. HorÄk dealing with wluhdrawal

of yoSr ?Sier of attorney glven to him. It i?
«"^J.^«^5*^^

to sign XX and to mall it to him or to our law fino and w©

could deliver to him.

Of course if you would need to dlscuas any of the above

SentfoSSriiLes. do not hesixatc to call mc or to send me

a fax (correot fax ntmber Is 011-42-2-24 24 00 38).

Yours sinoerely

.



ADVOKÄTNl KANCELÄft

' BR02 & SOKOL
120 00 Praha 2, Sokolskä tfida 60

yUDr. Jan Broz

JUDr. Tomdi Sokol

JfUDr. Vaclav Blovsk^

JUDr. Vlra Cermdkovd

JfUDr, Robert Bezdik, CSc.

V Praze dne

C. spisu:

4l:h July 1995 Hrs . Hanna Kunz
#C209
3500 V. ehester Pike
Newton Square,
PA 19073-4101
USA

Dear Mrs . Kunz

,

I have great pleasure to inform you that our law firm, and me
as a partner who shall be responsible in your case, shall be
very honoured to provide necessary legal assistance in your
restitution case.

I have been in the contact with UK and USA Embassy in Prague
and I have been promissed to help us in your matter too.

In the same moment I would like to inform you that it shall
be also necessary to inform your previous advocate, Dr.

Horäk, that we shall overtake your case and the protection of
your legal interest and to ask him to deliver to our law firm
all. documents related to the case.

As regards our legal fee for provided legal assistance it
shall be 60,- USD per hour in the case if the legal
assistance shall be provided by a partner and 40,- USD if the
legal assistance shall be provided by any other person
employed by the law firm /eg. employed lawyer/.

Above the legal fee we would Charge you for all costs and
expences related to provided legal assistance.

The bills which shall include detailed specification of
actions and costs should be send to you every two months.

In the case of positive decision of the Court on restitution
of your property and/or in the case of any extrajudicial
settlemnent which would have similar effect, our success fee
would be five per cent (5%) of the value of restituted
property.

If above mentioned conditions are acceptable for you we are
prepared to overtake your case and to Start to deal with it

immediately. In this respect I send you power of attorney

TELEFON: Sekretariat - (02) 26 54 07

(02) 26 82 34

pfimo: dr. Bro2 (02)26 72 61

dr. Sokol t02) 26 72 38

DIC: 005-470916122 FAX: (02) 24 24 00 38
y



mmmm

which shall have to signed by you and which you can send us
back by mail.

I also enclose a letter to Dr. Horäk dealing with withdrawal
of your power of attorney given to him. It is only necessary
to sign it and to mail it to him or to our law firm and we
could deliver to him.

Of course if you would need to discuss any of the above
mentioned issues, do not hesitate to call me or to send me
a fax (correct fax number is 011-42-2-24 24 00 38).

Yours sincerely,

Robert Bezdek

I I
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ADVOKATNI KANCELAft

BR02 & SOKOL
120 00 Praha 2, Sokolsk« tfida 60

yUDr. Jan BroM

JfUDr. Totndi Sokol

JUDr. Vaclav Blavsk:^

JUDr, VSra Cermdkovd

JUDr, Robert Bezdfk, CSc.

V Prazc dnc

(^ spl8u:

4i;h July 1995 Hrs. Hanna KunaE

#C209
3500 V.Chcsster Pike
Nevton Square.
PA 19073-4101
USA

Dear Mrs. Kunz,

!)

ry
restltutlon cnsB

.

I have been in th© oontaot with UK and USA Embassy In Prague

and I have been pronilssed to help us In your maTXer too.

In the same moment I would llke to inforn you that ii: shall

be also necessary to Inform your prcvlous advocaxe
,
Dr.

Hor&k that we shall overtake your case and the protection ol

your iegal interest and to ask hlm to dellver to our law firm

all. documents related to the case.

'As regards our legal fee for provlded legal assistance It

shall be 60.- USD per hour in the case if ^^jj;«.l«f»i
assistance shall be provlded by a partner and 40.- USD if the

legal assistance shall be provlded by any other person

employed by the law firm /eg. employed lawyer/.

Above the legal fee we would Charge you for all oosts and

expences related to provlded legal assistrance.

The bllls which shall include detailed specif ioation of

actions and oosts should be send to you every two months.

Tn the case of positive decision of the CourT on restitutlon

of your property and/or in the case of any extrajudioiai

sertlemnent which would have similar effect , our success fee

would be fivB per cent (5%) of th© value of restitul:ed

property

.

If above inentioned condltlons are accept:able for you we are

prepared to overtake your case and to start to deal wlth it

immediately. In this respect I send you power of attorney

TELEFON: Sekretariat - (02) 29 54 07

(02 ] 2e 82 34

pflmo: dr. Bro« (02)28 72 01

dr. Sokol «02 ) 26 72 38

DIC: 005 470918122 FAX: (02) 24 2100 38
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whlch shall have to signed by you and whlch you oan send us

back by inall.

I also enclose a letter to Dr. HorAk dealing wlth wlthdrawal

of your power of attorney given to hin.. It Is «"^y
"^^«^J^jy

to sign it and to mail it to hin or to our law fartn and we

could dellver to him.

Of course if you would need to discu«s any of the above

mentioned Issues. do not hesitate to call me or to send mo

a fax (correot fax number Is 011-42-2-24 24 00 38).

Yours sincerely

,



^r\
l

Mr Hanna Kunz
3500 W ehester Pike C209
Newtown Sq. PA 19073

-iMlC/üO 3S

Fax
Tel:

011
011

24
42

2-40
2-26

0--038
5-407

Dr. Bezbek, advocat
Prague 2

Scokol
•>

/

Seekai 60 ^^ICaUKo. C-^

Czech Republic

Dear Dr Bezbek^

''^Cvf
Qf 1^

as agreed over the phone I now enclose

1) Copy of Decision Distric Court 741 11 Novy Jicin dated
28.9.1993 signed Jarmila Pelinkova

2) Copy of Decision District Court 741 11 Novy Jicin dated
2.2. 1994 signed Ing. Svatopluk Vazda

( 1:^ ) 1—7 ^«^^
3) Application Dr Horak to City Court Prana, Spolena 2 dated

11.3.1994. Ic) %v-c>.^^

As you can imagin I am upset about the turn things have taken
and hope that you can help me and would be grateful for your
opinion.

With kindest regards

^ s kc, ]

Y
3500 West ehester Pike,
Newtown Square,
PA. 19073 •

Fax 0101-610-359-4498

Phone 0101-610-353-0422

UvtcK'^^
MbW^S.

^^

V

^

V (llCtsUl^ l^o^t-o

I

D>Y»O^0VnCt?



Dr Bezbek^advokat

Prague 2

Scokol

Scokol 60

Czech Republic
Juns 12th 1995

Dear DrBBcbhbJ.^

I have triec sincc my phonecall and our conversation June 8th

to transi».it the enclosed papers A 1 ,A 2, and 31 -B 7 and

C1,C 2, via Fax. They have becn rejected by the machin every

tiiae and thererore I aui mailing them now for your Information.

With kindast regards
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JüDr. Robert Bezdek
Rroz & Sokol^advokatni kancelar
120 00 Praha 2 r>okolska Trida 60
Czech Republic Peruary 19.2001

bqar Dr. Bezdek^

I am ^Sure you rember my case concerning the estate Bartocovico

also named Parschondorf as you represented nie froiu July 1935 to

January 1997.
In 1997 you returnod my papers noticing that Dr Klndl of the Inat

stituta of the State and Law of the Czech Acadeiny of Sciences

was of the opinion that there was no realistic Chance to wln due

to the enforcable judanients.
I an) awarc that the legal cliinate in the Czech Republic has

changad and I am hopeful that it is now possible to take up my

case with positive results.
Please give j\e your evaluation of the present Situation.

With kindest regards Yours
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BROZ & SOKOL
Advokitni kanceUf

Sokolski 60, 120 00 Praha 2

tel. + 42 2 26 88 13

+ 42 2 26 82 41

fax. + 42 2 24 24 00 38

JUDr. Jan Broi

JUDr. Tomas Sokol

JUDr. Robert Bezdök, CSc.

JUDr. Vaclav Blovsky

JUDr. Karel Bruckler

JUDr. Vöra Cermäkovä

JUDr. Jifi Noväk

Mgr. Pavel Hubälek

Mgr Marie Pänkovä

Ms Hanna Kunz
Dunwoody Village #C209
Newton Square, PA 19703

USA

rth
Prague, 2T January 1 997

Dear Ms Kunz,

I very much regret to inform you that I received a Statement made by Dr. Kindl of the Institute of the State and

Law of the Czech Academy of Sciences who said that in this moment he does not see any realistic chance to win

your case due the enforceable judgements.

Enclosed you shall find all documents given to me.

Yours sincerely,
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OKRBSKf irlROBHf TfBOR T IOT<M JlQfKfi

öls.Jedn.: 1599I/II.

/ Y odpOTftdi ayaHt« Tidy 61fIo

T NoT^B Jlfilni dne 21.pro8lnoe 1948

•o:

T y m i r •

Pan
Dr. Irtar Cseocowloeka a apol*

do rakou p. JUSra Oskara Cseozowlozky, Praha Y,

Malslova 7.

Podänüa la dne 22.I1.1948 saSidal jst« edeJ8£ okreanf
närodn£ T^bor sastoapaal Dra Arthura Czaozowlozky, Irmy
CzaozowleflkOT<, Hany EunzoT^ a Erlky Simonov< o rozhodnut£,
Sa JaenoTtDi najsou Ta^ smysla uet. § 5, odst. 1. a 2 zäk.
6* 126/46 8b» osobaml etätnS naspolehllv^ml.

OkreanJC närodni T^bor Nov^m Jl5£n< rozhoduje na
s^ladfi ustanovanl $ 5f odat. J. oit. dakr. a usneeanf rady
« l$*12.1948f ia vilohni yge jmanovani: dla konan^ho get?enf
a pfadlp8en^oh dokladft naaplnuji iädnou z podmfnak, obeaian^oh

uat. I 5» odat. 1. a 2» aby nohly b^ti poklädäny die aat.
olt. |u ea OBoby atätni naapolahllT^.

Prot! toauto yfmixa niAiata podati dol5ti dnft ode dna
doroöani odTOl&ni k zaaak^aa Q^rodnimu v^boru , axpos. t
OatraTi a okraanlhOK nÄrodn£ho v^fboru v Kovöm Ji5£n8,

27 dokladüL aa Yte Traof.

Pfadaeda:

Alax NoTäk T.r.

Tento opis ro'jhirsf <? !-<'no s orvapisem,

- s : .vJ.'v:;Li::i z ./l»archu,

opalfjny.Ti ivLii.m zj ! ;

Soudnf krnce'::- c!:rc.i-Jio scudu civilnlho

pro Praliu-Zclpad clncj^i. 4;..JS49 19.



Cislo: 25.585/48. p^., . ,

^°'02ka poplatk. deniku c 25585
^
Potvrzuje se. zejedno. strankovy stranouopatreny fotosuticky smm,^'^ na clri-he \Zrl

tohoto listu shoduje se sPl^ftgEiSRiolkovanym
••8 "^c. predlozenym p. Dr. A. Czeczov/iczkou,
bvtc!n V londyne,

Generäini Konsulat Ceskoslovenske republiky v Londyne.
Dne 15. I. \94 9.

DUPLIKAT

f

f^K ttvC
V^«^^^
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Advok.^tni Sancel^r
l-^.o. (?an::raci 30^140 00 Praha 4

April 26 2001

Dear or Bezdek^

thank you for your answer ot April 5th 2001

•

I a:a voy disappointed tbac yo\) are unaole to
rsprosent ao acjain^oerhaos you will see an
o-: ./ortunifcv in the future tc chanqe your.'iiincl.

Thank you also for Drnilan Xinl'^s address and
your ot!:ior aJvif3 0.

I conuratulate to tMe opening of your own
offico ancl wish you luck. offi

Yours sinc^rely



BEZDEK & BRÜCKLER
ADVOKA rNi KANCLLÄft

Na Pankräci 30, 140 00 Praha 4

th
Prague,the 5^" April 2001

Mrs. Hanna Kunz

Dunwoody Village, Apt. C-209

3500 West ehester Pike

Newton Square, PA 19073-4168

USA

Dear Mrs. Kunz,

Thank you for your letter of the 19^*" February 2001. I very much regret to inform you that I

left the law firm of Broz & Sokol & Noväk and it is beyond my time possibilities to deal with

your case.

Please, let me advise you that you could contact directly any American Law firm having its

branch in Czech Republic or to try to find an attorney using the Services provided by Czech

Advocacy Bar (Ceskä Advokätni Komora) in Prague, (Närodni tfida 16, 110 00 Praha 1)

which could recommend you a lawyer you need.

I can also provide you the address to Dr. Milan KindK who became a dean of the Faculty of

Law of the Western Bohemian University in Plzen. The address is Zapadoceskä Universita

V Plzni, Fakulta Prävnickä, Americkä 42, 300 00 Plzen.

Once more I do appologize that I can not provide you requested legal assistance but my

current commitments to other dient do not allow me to take your case.

Yours sincerely,

Advokäti; JUDr Robert Bezdek, CSc.

JUDr. Karel Brückler

c-mail: ihc/dck a akhh.c/

e-mail: kbrucklerr<:/ akbb.cz

Tel. +420 2 61001400

Fax. 4-420 2 61001395

I I



JüDr. Robart Bezdek
3ro2 & Sokol^advokatnl
120 00 Praha 2

Sokolska Trida 50
Czeca Sepubllc

kancelar

Dear Dr. Bezdok^ January31st 19^''

I have receivGd the filo of aiy case you send and I aro vsry

öisappointed^as you must be^

Dr. Kindls ncws that for the inoinont nothing can be dono to

bring about a positive oatcoiiie is frustratinq. Ploasa convey to

him mf, appreciation for his efforts.

HowGver I would like you to keep my casc in minci for the tixie

that the legal climate in Prague changos.

I thank you vory much for the intsrost and ti.T.3 you havc devoted

to !T»y quest.

With kindest reyards,



Väzeny pan
JUDr. Robert B e z d 6 k, CSc . ,

Väzeny a mily pfiteli,

prostudoval j sem Tvüj materiäi a mysiim si, ze
püvodne se s veci neco mälo delat dalo - dalo by se totiz
sehnat stanovisko Ministerstva pro sprävu närodniho majetku
a jeho privatizaci, vydan6 v jine veci, podle ktereho
vypofädäni na zäklade mezinärodnich dohod vyluöovalo jen
näroky podle zäkona 6. 403/1990 Sb. a nikoli podle jinych
restituönich zäkonü, a snad na
soudni rozhodnuti, jenze dnes
pravomocnä negativni rozhodnuti
näzoru je na väechno uz pozde

.

to V te vdci navazovalo i

ui V te Tve veci jsou
a podle meho skromneho

Nicmene diky za projevenou düveru, vse dobre,
srdecn6 zdravi
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World

Let's Make a Deal
Some Jewish groups are said to be ready to compromise
on cash Settlements in order to resolve tne issue of restitution

DAVID LANDAU
Jewish Telegraphic Agency

ANALYSIS

OSLO, Norway — **How much
will you oller?"

This agc-old qucslion, which sig-

nifics Ihal peoplc are ready lor busi-

ncss, is becoming llie unotTicial ne-

golialing poslure ol the world
Jewish campaign lor Holocaust
reslitulion.

This policy shift emcrged in con-

versations with key tigures altend-

ing a Conference ollhe World Jew-
ish Congress on restitution, held in

the Norwegian capilal this week.

Willing to accept less

The signilicancc ot the shitl is

that the handlul of Jewish otlicials

involved in niaking restitution pol-

icy will be prepared to accept less

than the true magnilude ol a coun-

try's accrued debt in relurn lor a

prompt settienient made withoul ac-

riniony.

One iniportant consideration be-

hind the policy shili^ is that soon
there will be no living survivors

who can benetit directly Ironi coni-

pensatit)n lor Holocausl-relaled

piunder.

The ncw negotialing policy will

likely be applied in discreel diplo-

inatic contacts between WJC olTi-

cials and the governments ol Hol-

land and France, among others.

It is already being applied, in el-

lect, in intensive negotiations with

Swiss bankers and govcrnmcnt ol-

licials in Bern.

According to unolTicial, but well-

lounded reports emerging Irom
these behind-the-scenes negotia-

tions, Swit/.erland is considering

making an inlerim setllement oller

to World Jewry, pending the con-

clusion ol inquiries into the role of

Swiss banks in holding Jewish de-

posits as well as those made by the

Third Reich, some of which origi-

nated in Jewish wcalth.

Barrage of accusations

These inquiries came after ihc

WJC and U.S. officials launched a

steady barrage of accusations that

Swiss banks havc hidden behind

their secrecy laws in an effort to

block the return of assets belonging

to Holocaust victims or their heirs.

They also came after the WJC un-

earthed a serics of recently declas-

silied documents that it says proves

Switzerland helped linance Hitler's

war effort by laundering money for

Nazi Gcrmany.
Swiss govcrnmcnt and banking

officials are said to be ready to

come up with a sizable restitution

sum cven betöre the conclusion of

the ongoing investigations.

Informed sources said that $250

million was mentioned as a ligure

lor the interim seltlement in talks

held in Swit/erland last week.

Alter the Oslo Conference, WJC
leaders hope to embark on similar

dialogues with other countries.

WJC sources said an $S billion

Claim against the Dutch govcrnmcnt
is bcing submitled by the local Com-
munity, with WJC backing. Realis-

tic cxpectations of compensation are

signilicantly more modest.

Much depends, politically and
psychologically, on the precedent

sei by Norway.
"This is the moral responsibility

of our gencration," Norwegian
Frinie Minister Thorbjorn Jaglard

told the WJC delegales at the open-

ing Session of the Conference this

weck.

As the seal of the Nobel Peace

Soon there will

be no living

survivors who can

benefit directly

from compensation

for Holocaust-

related piunder.

Prize and in its more recent role as

lacililator o{ the Israeli-Palestinian

peace breakthrough, Norway is

widcly Seen as an example in inter-

national alfairs to be respectcd and
emulaled.

The WJC chose Oslo as the venue

for the meeting of its leadership, of-

ficials said, because of what they

described as Norway's forthcoming

posture on making restitution for

properties seized from Jews during

World War II.

The Norwegian govcrnmcnt sei

up a commission this year to study

the restitution issue, and its report

is due in March.

But in his address to the WJC
Conference Monday, Jaglard was
less oulspoken than the Jewish lead-

ers had cxpected. He spoke of "al-

legations" that had "surfaced in the

press" regarding "the fate of Jewish

propcrly confiscated by the Quis-

ling Nazi government in Norway."
He plcdged that his government

"will consider appropriate follow-

up measures and submit our pro-

posals to Parliament," after the com-
mission issues its findings.

WJC officials had hoped for a

more uncquivocal aflirmation of

Oslo's intenlion to pay back the

plundered Jewish property. Jaglard

had givcn such a commitment to

WJC President Edgar Bronfman in

a private meeting Monday, accord-

ing to thcse gfficials.

Bronfman, addressing the WJC

delegates, said Norway's behavior

in this matter was "a great moral
precedenl" that would strengthen

Jewish Claims against other West-
ern Fiuropean nations.

The lad that Norway's prewar
Jewish Community numbered ap-

proximately 1,800, 700 of whom
where slaughlered at Auschwitz,
and that the present number of its

Jews does not exceed 1,250, renders

restitution a manageable matter lor

Norway.

Signigicant implications

But tcanslated into French or

Dutch lerms, any setllement arrived

at between the Norwegian govern-

ment and the Jews could havc very

signilicanl monclary implications,

givcn the size of their pre-Holocaust

Jewish communities.

Thus. the WJC believes that the

Dutch, the French and others would
be willing, cven eager, to entertain

the question: How much will you
offer.'

But putting forth that question in

negotiations is not necessarily en-

dorsed by the lull ränge of Jewish

groups engaged in ihe restitution is-

sue.

The idea of an inlerim setllement

pending final invesligalion of the

Swiss banks' record is not unani-

mously supporled, cven among the

small group who make policy on the

Jewish side.

Some leel thal to accept a pay-

ment-on-accounl now would weak-

en the principied demand for füll

disclosure and an exhaustive .selling-

straighl of the historical record.

A demand for unity

Meanwhile, the WJC is demand-
ing categorically that all Jewish
groups stay uniled and noi cul their

own deals with the Swiss or with

other negotialing parlners.

The WJC looked askance at the

recent announcemenl that AMCHA,
an Israel-based counseling Organi-

zation for second-generalion Holo-

caust survivors, was awarded
$500,000 by the Swiss.

Despitc the call for unity, when
sizable sums of restitution are re-

covered, some observers predict

keen competition, or even oulright

conllicl, among the Jewish groups

concerned with restitution.

Oftlcials assembied here say there

is agreement among the Jewish
groups on the broad outlines of a

policy lor distribution of the funds.

The first pgority would be needy

survivors, whose claim upon the

restitution funds is universally rec-

ognized as taking moral and practi-

cal precedence over all eise.

Following that, officials from all

parts of the Jewish world, including

Jewish Agency for Israel leaders, say

that ihe top priority would be Jew-

ish education in the Diaspora.

i
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.GREENTREE GALLERY
ANTIQUES & FINE ART

FURNITURE • PAINTINGS • ART POTTERY • SILVER
• JEWELRY • STICKLEY • MARTINO • G. JENSEN

• PURCHASED & SOLD • 610-526-1841

825 W. LANCASTER AVE • BRYN MAWR PA

ANTIQUE-ESTATE 20TH CENTURY SIGNED JEWELRY
860 LANCASTER AVENUE • BRYN MAWR PA« 610-525-1717
WE PURCHASE SINGLE PIECES OR ENTIRE COLLECTIONS.

DISÖRETION ASSURED

DANIEL WILSON
24 E. LANCASTER AVENUE

ARDMORE, PA
610-645-9533

UNUSUAL ANTIQUE & ESTATE JEWELRY, SILVER, CHINA.

FRENCH CORNER
ANTIQUES

16 HAVERFORD STATION ROAD
HAVERFORD, PA 19041 • 610-642-6867

18TH AND 19TH CENTURY FURNITURE ET OBJETS D'ART

For Information

on Advertising in the

Main Line Art & Antiques Ad

Please call Joye Minnick

. 215-440-4787.
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Tschechien: Rückgabe
jüdischen Eigentums

Prag - Der tschechische
Präsident Vaclav Havel hat
das Gesetz über die Rück-
gabe des von den National-
sozialisten beschlagnahmten
jüdischen Eigentums unter-
zeichnet.

Das Rückgabegesetz war am
29. April vom Parlament
nach monatelanger Diskus-
sion beschlossen worden. Es
handelt sich dabei um eine
Novelle zum sogenannten
Restitutionsgesetz, das die
Rückgabe der in den Jahren
1939 bis 1945 von den deut-
schen Besatzern beschlag-
nahmten Güter an die Erben
der damaligen jüdischen Be-
sitzer und jüdischen Ge-
meinden vorsieht.

Jewish Restitution Organization signs
accords with Hungary and Slovakia
BUDAPEST (JTA) - Jewish

groups have reached agreements
with the governments of Hungary
and Slovakia for die restitution of
Jewish propeity seized during the
Holocaust.

The agreements reached — the
first such accords with former
Communist countries in Eastem
Europe — call for the return of
Jewish property seized between
1939 and 1945 or for compensat-
ing the victims or üieir heirs for
the value of die confiscated prop-
erty.

On April 21, Israel Singer, sec-

retary-general of the World Jewish
Congress and chairman of die

World Jewish Restitution Organi-
zation, said that Jewish groups in

Hungary had reached an accord
with the Hungarian govemment

that established the principles

governing the restitution process.

A similar agreement was
reached the day before with

Slovak officials in Bratislava, ac-

cording to Singer, who visited

Hungary and Slovakia recentiy.

The Jewish Community in

Slovakia is drawing up a list of
some 300 properties that it hopes
to reclaim under the terms of the

agreement. Approximately 3,000
Jews currently live in Slovakia.

Some 70,000 Jews from there

perished during the Holocaust.

According to Singer, final de-

tails for retuming property to

Hungarian Jews could be com-
pleted within a month or two. But
the actual restitution process, he
said, could take up to several

years.



cuc ma^oiö öüü Lanier of Houston,
Ed Rendell of Philadelphia and Bret
Schundler of Jersey City.

Oh, it also includes U.S. Rep. Wil-

liam Natcher, the Kentucky Demo-
crat who is both populär and, un-

fortunately as of March 29, dead
($4.50, 1511 K St. NW, Washington,
D.C., 20005).

Quickly: April 25 Time and
Newsweek are strong on the fasci-

nating challenge of combating can-

'^er cells and on the growing debate

)ver whether to yank children froHL

)ad parents, respectively. rTT "April

25 Forbes recounts a tale of

belatedly bestowed riches that

might make one envious as it intro-

\ duces US to Boston stockbroker
'Martin Lobkowicz. The son of a

Czech prince, he was forced to flee

Ihis native land with his family

when he was 10 but, as a result of

the Czech Parliament's decision to

retum property confiscated by the

communists, now finds himself
owner of eight Castles, art by
Canaletto, Rubens, Velazquez and
Bruegel, a library of 70,000 volumes,

the original scores for Beethoven*s

Third Symphony and Mozart's "Don
Giovanni," a brewery, a vineyard

and a spa. Here's the bad news: The
retirement nest egg he and his wife

had has been wiped out to pay ac-

countants and lawyers, and Lob-

kowicz is wary of unloading any of

the property for needed cash since

he deems himself merely a custodi-

an for future generations. / . . April

25 New Yorker includesme stellar

David Remnick's report from ter-

minally weary Belfast, where he

both captures the hideously om-
nipresent sense of death and tracks

down, and skewers, Irish Republi-



Czech parliament passes legislation

to return WWM confiscated property
By JOSEPH KLANSKY

PRAGUE, (JTA) - After
lengthy debate, the Czech Parlia-

ment enacted legislation calling for

the return of property seized from
individuals during World War II.

As a result of the new legisla-

tion, Citizens of the Czed^-Ee-
public having their germanent res-

idence in the countrv are entitled

to submit their restitution Claims
for property currently held by the

Czech State or municipalities.

Owners of the property that was
privatized after 1991 will receive

financial compensation. Ag-
ricultrual land and forests were not

subject to the new law.

The legislation was passed two
months after Czech President

Vaclav Havel joined the local

Jewish leadership in criticizing the

failure of Parliament to pass a

similar restitution bill. In April,

Jewish groups reached agreements
with the govemments of Hungary
and Slovakia for the restitution of
Jewish prof)erty seized during the

Holocaust.

Czech JeWS, whose property

was confiscated by the Nazi oc-

cupiers during World War II, were
entitled under postwar legislation

to reclaim their estates, which had
been taken over by the Czech State

after the Nazis' defeat. But in

many cases, the postwar Czech
authorities — who were at the time

already under strong Communist
or nationalist influence — refused

to comply with Jewish Claims and
protracted the proceedings until

the Communist takeover in 1948.

Following the takeover, Claims for

the restoration of so-called **capi-

talist'' property were rendered

impossible.

Under the new law, some 100-

200 individuals — mainly the heirs

of the original Jewish owners —
will be entitled to submit their

restitution Claims.

Restitution Claims for Jewish

communal property held by the

Czech Republic — including

synagogues, cemeteries and other

estates, such as the coUections of
the Prague Jewish Museum — will

not be affected by the new law.

Restitution Claims for those prop-

erties will fall under separate legal

provisions.

The retum of former Jewish

communal property held by Czech 2#
municipalities will not be ob- •

ligatory under the new law, but

will depend on the good will of
local authorities.

The restitution Iftpri^jatinn ex-

^uded the cIaim&.-X3£ahose people
— Jewish and non-Jewish alike — >
who do not reside permanently in •

the country or gave up their Czech
citizenship. Thevote in Parliainenj

Tö enact the legislation was 145

deputies in favor, 3 opposed and
21 abstentions.

Chief Rabbi Rosen
mourned; Romania

Religious and political leaders

mourned the passing of Romania^s
Chief rabbi, Moses Rosen, who
had helped 400,000 Jews leave

Romania during the communist era

and more recently fought rising

anti-Semitism.

Rosen, 81 , died of a heart aUack.
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Czech law lets Jews
reclaim property
PRAGUE, Czech Republic —

The Czech president has signed

legislation allowing Jews to re-

claim property confiscated by

the Nazis during World War II.

A law adopted in 1991 covered

people whose property was
seized after the Communist take-

over in 1948, but not Jews who
lost property during the Nazi oc-

cupation.

U.S. ?»<5kc Rnliwia
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INTERNATIONAL
Havel joins jews to protest failure of

bill to return confiscated property
PRAGUE (JTA) - Czech

President Vaclav Havel joined the

local Jewish leadership in criticiz-

ing the failure of the Parliament to

pass an amended bill that would

have returned Jewish property

confiscated under the country's

Nazi and Communist regimes.

Jiri Danicek, chairman of the

Czech Federation of Jewish

Communities, attacked what he

termed the *'narrow political and

party interests'' of the Parliament

for the biirs defeat. And Havel, a

strong supporter of restitution of

Jews, reacted harshly to the bilFs

defeat.

*The return of property to

Jewish communities is dragging on

too long,'' he said. **rm very

disappointed by it. I would almost

say indignant. It gives the impres-

sion that we don't want to achieve

justice, and it even damages our

good name in the world," said

Havel.

The bill was voted down on

after most of the deputies support-

ing the bill left the assembly hall

to protest the amended version,

which they said changed the sense

and intent of the original proposal.

The amendment — submitted by

Prime Minister Vaclav Klaus'

Civic Democratic Party, the

strongest party of the country's

governing coalition — stipulated

that only the State, not local mu-

nicipalities, would be obliged to

retum confiscated Jewish prop-

erty. _
Under the amended bill, Jews

would receive monetary com-

pensation from the State for con-

fiscated property, but not the

property itself. The bill left it to

the discretion of town Councils as

to whether to return Jewish build-

ings or provide monetary com]

pensation.

"^Following the exodus of repre-

sentatives of three smallcr coali-

tion parties from the assembly

hall, the measure was defeated by

a 3-vote margin and as a result,

the fate of Jewish property —
including the coUections of the

Prague Jewish Museum — re-

mained unresolved.
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Czechs to retum individual Jewish

property confiscated during
From Josef Klansky

Prague

The Czech Parliamen' has passed

a bill providing for the restitution of

Jewish property expropriated under

the Nazis and subsequently withheld

by the Communists.

The bill concems property owned

by private individuals only and not

communal Jewish prop )rty, and is in-

tendcd to benefit Czeö Citizens who

reside permanently in the country.

Undet the new law, it is estimated

that some 100 to 200 individuals will

be able to lodge claimf

.

Viktor Dobal, an ViP for the C^ic

Democratic Alliance Party, who initi-

ated an earlier bill on restitution,

said he would protost against the

decision to restrict the bill to individ-

uals who had been the victims of

"racial persecution." His original

proposal had included persons who

had been persecuted on "ethnic and

political" grounds.

The bill was approved by a majori-

ty of 145 deputies, with only three

voting against and 21 abstentions.

Individuals whose property is held

at present by the Czech State or

municipalities are expected to have

their property retumed, while indi-

viduals whose property has been pri-

vatised since the fall of Communism

in 1991, should qualify for financial

compensation.
Agricultural land and forests are

not covered by the new law.

Czech Jews, whose property was

robbed by the Nazis during the

Second Woild War, were entitled to

Claim back property after Hitlefs

defeat.
.

However, few survivors of the deci-

mated Community lodged clainis

before the Communist takeover in

1948.

In a separate development, a gov-

emment decree has ordered the

retum of state-owned communal

property to the Czech Jewish Com-

munity.
. .

But it re nains up to municipalities

to decide whether or not to return

reccntly acquired Jewish communal

buildings.

The majority of Jewish communal

property v/as transfened from State

to municipalities in recent years.

w^ Wi -»IffTy^-^fT

I RAS

[

I

t Caring abc

I
CUM]

I Ma

|SI.INI



itfon iigne(Czech legislatron^ign^d
to let Jews reclaim property

ASSOCIATKI) PRESS

PRAGUE - The Czech president
has signed legislation allowing Jews
to reclaim property confiscated by
the Nazis during World War II.

A law adopted in 1991 covered peo-
ple whose property was seized alter
the communist takeover in 1948, but
not Jews who lost property during
the Nazi occupation. The amendment
was approved by parliament last
month. President Vaclav Havel
signed the measure on Thursday.
The amendment applies to individ-

uals. not to Jewish communities
Only a few hundred Claims are antic-
ipated. and some property taken
from Jewish communities is ex-
pected to be returned by special gov-
ernment decree.
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Bail granted to whites

accused in fatal blasts
ASSOCIATED PKESS

JOHANNESBURG — A magistrate

granted bail yesterday to 32 white
militants accused of involvement in

a series of fatal bombings aimed at

disrupting South Africa's first all-

race election.

The decision was a surprise be-

cause of the gravity of the attacks,

which killed 21 people and targeted

blacks, including Nelson Mandela's
African National Congress. Prosecu-

tors opposed their release.

But Magistrate C.J. ,Van Heerden
Said he was setting bail at $2,777 and
ordered the suspects, all members of

the right-wing Afrikaner Resistance

Movement, to report twice daily to

police and surrender their passports.

They are not permitted to leave their

homes except for work or religious

Services. The attacks stopped after

the men were arrested April 27, but

Van Heerden said prosecutors failed

to prove any of the 32 was directly

involved in the bombings.

Researcher says Finns

are more violence-prone
REUTERS

HEl^INKI — Finns are far more
inclined to violence than any other

nationality in Western Europe, crim-

inology reseacher Jussi Pajuoja said

yesterday.

Speaking at a seminar, he said they
were on average between twice and
five tim(;s more likely to behave vio-

lently than other people in the Euro-

pean Union. In 1992, the last year for

which the figures are available, 3.1

Finns per 1,000 suffered personal at-

tacks, Pajuoja said.

This compared with 2.2 in Italy and
1.6 in Portugal, which are the next

most violent countries, and 0.7 in Brit-

ain and 0.6 in Ireland, which were the

least violent countries in Western Eu-

rope that year. Pajuoja, who based his

findings on sources including the U.N.

World Health Organization and Finn-

ish police records, said about 80 per-

cent of the Finnish attacks were alco-

hol-induced.

1

C

H
d
\

(

1

Czech legislation signed

to let Jews reclaim property
ASSOCIATED PRESS

PRAGUE — The Czech president

has signed legislation allowing Jews
to reclaim property confiscated by
the Nazis during World War II.

A law adopted in 1991 covered peo-

ple whose property was seized after

the communist takeover in 1948, but

not Jews who lost property during
the Nazi occupation. The amendment
was approved by parliament last

month. President Vaclav Havel
signed the measure on Thursday.
The amendment applies to individ-

uals, not to Jewish communities.
Only a few hundred Claims are antic-

ipated, and some property taken
from Jewish communities is ex-

pected to be returned by special gov-

ernment decree. - v . v rO( l
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Czech republic will return property
prime minister promises Jewish leader

By JOSEF
PRAGUE (JTA) - The Czech

Republic will act soon to return

Jewish property confiscated under
the country's Nazi and Communist
regimes, Prime Minister Vaclav
Klaus has promised Jewish leaders

here.

Klaus made the promise during

a meeting with the chief rabbi of
Prague, Karol Sidon, and other

leaders of the Czech Jewish
Community.

The meeting took place four

days after the Czech Parliament

rejected a bill that would have
forced the central govemment, but

not local municipal authorities, to

return Jewish properties under its

control.

The atmosphere of the meeting
with Klaus was described as

friendly by Tomas Kraus, the sec-

KLANSKY
retary-general of the Federation of

Jewish Communities of the Czech
Republic. Klaus said he was aware
of the urgency of finding a sati-

sfactory Solution to the problem.

The prime minister promised

that Jewish property expropriated

under the Nazis and Communists
and held now by the Czech State

— including the collections of the

Prague Jewish Museum — will be

returned to the Jewish Community
by govemment order or by some
other act of the Czech authorities.

He also promised to join with

the leaders of the three parties that

form the country's governing

coaltion and call upon local mu-
nicipalities to take similar meas-

ures to restore Jewish properties.

Both sides agreed to meet again

on March 29.

Sentinel
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el joins Jews to protest fairtire

bill to return confiscated property

PRAGUE (JTA) - Czcch
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Agreement over restitution has beeri reached in Slovak Republic

Orj^ls^onl^öintbl-ces tö negotiate

pröperiy and laiid rights in East Europe
From Jenni Fbazer, Chief Israel

correspondent, jerusalem

A coalition of Jewish organi$ations

is working with the new democracies

of Central and Eastem Europe to

regain the thousands of Jewish prop-

erties seized by the Nazis and the

Communists.
In 1991, eight organisations came

together to form the World Jewish

Restitution Organisation (WJRO)—
the Jewish Agency, the World
2Lionist Organisation, the World
Jev^sh Congress, B'nai B'rith, the

American Jewish Joint Distribution

Con^ttee, the Qaims Conference

Committee, and two Holocaust sur-

vivor organisations.

In an interview with the JC this

week, Rabbi Israel Singer, co-chair-

man of the WJRO, explained: "After

the fall of the [Berün] Wall, there

was suddenly a possibUity — not to

squeeze new democracies, but to

Claim our rights.

"There are 21 countries in aU, pri-

marily in Central Europe and in the

Western tier of states belongjng to

the former Soviet Union," said Rabbi

Singer.

Slovalda; whose Foreign Minister,

Josef Möraydk, visitod Isfrael. last

weck, ' i^ -^e oqly cpuntiy tö have

2L^ttS^S$^iäim!^. d^aling .^th ti^e

restitutio of "eommunal ipisipcity.

Thcie are said tbbeatleast^ 320
Jewl^ conmiunal buildings^or plots

oflandinSlovalda.

Legislation has also been tabled in

the Czecfa Republic^ and there is a

letter of intent in Hungary. In addi-

tion, the WJRO is negotiating with

the Ukraine, and the issue is being

discussed in Romania. :.' v. .
^

In Poland, where the principle of

restitution had been agreed, the

WJRO must begin negotiations

again, because of the change of gov-

emment last April.

In many cases, the WJRO leaders

said, the former Jewish conmiunal

buildings were prime properties. In

Minsk, for instance, one of the main

synagogues has become the National

Theatre building.

Although the WJRO leaders said

they would not ask directly for the

retum of such buildings, they were

pressing for the legal transfer of title

to the Jewish owners.

There is also the question of com-

pensation. Mr Singer said that there

was httle point in demanding füll

financial compensation at present,

'ij\

;*

even if the states were able to afford

the costs. This would simply antago-

nise the local population, he added.

The WJRO is pressing for the

principle of Jewish ownership to be

written into law, so that the rightful

owners can claim their fmancial

rights when the time is appropriate.

So far, the WJRO has not dealt
j

with private Claims, although it is|]

willing to give advice to individuals. \
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Jews May Get Land Returned
PRAGUE, Jan. 13 (Reuters) — The

Czech Government has drafted legisla-

tion to return property seized by Nazi

Germany and postwar Communist
governments to the country's Jews,

Prime Minister Vaclav Klaus said to-

day. The draft law, which must still be

approved by Parliament, calls for func-

tioning synagogues and all Jewish

cemeteries to be legally returned to the

nations Jews, who are estimated to

number about 3,000.
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A. BOBASCH, Dr. Jur.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW

TELEPHONE i CITY 1609.

RE....... G 60 ^nEü-

;
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11, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

lOth Pebruary, 1956.

Dr .Arthur Czeczowiczka,
68, Greencroft Gaxdens,
London K.W. 6.

/

/

/

Sehr geehrter Herr Dr .Czeczowiczka,

In der Anlage übersende ich
Ihnen einige Dokumente zur .veiterleitung an Ihre Prau Tochter:

I. Der BEG-Antrag tedarf der Komplettierung
a) auf Seite 1 bezüglich des Geburtstages und Ortes Ihrer

Tochter und des jetzigen Wohnortes,
b) ihrer beruflichen Tätigkeit, falls vorhanden,
c) des Geburtstages und Ortes Ihres verstorbenen Schwieger-

sohnes,
und auf Seite 2

d) bezüglich Wohnsitz gegen die Prägen 3a und Sä,

e) unter 4a ist wahrscheinlich für beide einzufüllen
••in 1938 von i'artschendorf nach London''.

Auf Seite 4 unten ist Ort, Datum und Unterschrift nötig.

II. Die anliegende Vollmacht bedarf der Unterzeichnxing.

III. Ich habe die '•Vertriebeneneigenschaft Ihrer Prau Tochter
zu beweisen. Zur Vorbereitung des entsprechenden Antrages bitte

ich, den anliegenden Pragebogen genau auszufüllen.

Mit besten Grüssen

Ihr ener



A. BOBASCH, Dr. Jur.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW

TELEPHONE i CITY I6O0.

-'/n//7n A.
11, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

tEFERENCE G ÜO K/MG . 29th Fehruary, 1956.

Dr* Arthur Czeczowici;ka,
08, Greencroft Gardens,
London N^Wob*

Sehr geehrter Herr Dr«Czeczo77iczka,

Besten Dank fxkv Ihren Brief vom 2ö*d.Mts# Bitte
lassen Sie mich die folgenden Dokumente haben:

1. Beide Hoirats :eugnisse

2# Seheidüngsurteil

3# Schulzeugnisse

4» Bewein für Residenz in Parti^rischendorf in 19^7/8

5# ofcaatsbürgerschaftsbescheinigung oder Heimats-
schein«

Hcchachtungsvcll

riki«MMl«MMMInMMk-^^«

i^r 2^ //^/>^
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A. BOBASCH. Dr. Jur.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW

TELEPHONE : CITY 1600.

REFERENCE G 60 K/UG

/

/

/

Hll ' 22.]

tl, QUEEN STREET.

LONDON, E.C.4.

Februar, 1956.

Dr« Arth\ir Czeczowiczka,
68, Greencroft Gardens,
London N,W,6.

Sehr geehrter Herr DrCzeczowiczka,

Der anliegende Antrag ist nunmehr korrigiert und be-

darf nur noch der Unterschrift Ihrer Frau Tochter. Die ebenfalls

anliegende Abschrift ist für Sie.

Die eidesstattliche Versicherung von Herrn Forst habe ich

noch nicht erhalten»

Ich lege Ihnen den Entwurf aines Vertriebenenantrages bei:-

I. No.3

I, No.ll

I. No.13

I. No.14»

I. No.l5»

III .No.ll

Erbitte üeburtszeugnis.

Bitte einfügen Ort und Datum der beiden Ehen. Erbitte

Heiratsurkunden, Datum der Scheidimg und Abschrift

des Urteils.

Erbitte Naturalisierxingsurkunde.

Schulzeugnisse o4er eidesstattliche Versicherungen

werden benötigt.

Beweis für Residenz am 31 .12.1957 ^ erforderlich.

Bitte ergänzen Sie Sprachkenntnisse.

7

Bitte lassen Sie mich die Papiere haben, die die frühere

tschecnoölowakische Staatsangehörigkeit beweisen«

nachdem Sie den '-Entwurf durchgesehen, verbessert und ergtozt

haben, senden Sie ihn tair bitte zur Anfertigung der Reinschrift

zurück«

Ihre eigene eidesstattliche Versicherung^bereite ich vor.

Hoc hactybui^gsvol 1

ß. //
i
'^^.^^ <?// ^
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A. BOBASCH, Dr. Jur.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW

TELEPHONE i CITY 16O0.

11, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

REFERENCE Q ÖO iüL/MvJ 24th February, 1956.

Dr.Arthur C/,eczowiczka,
68, Greencroft ^ardens,
London N.W, 6.

Sehr geehrter Herr Dr.Czeczowiczka,

Unter Bezugnahme auf unsere telefonische

Unterhaltung finde ich, daps ich nur die Photocopie

der Todesurkunde bei meinan Akten habe, eodass das

Original in Ihren Händen ist. Damit Sie die Copie

beglaubigen lassen können, lege ich sie hier bei.

Hochachtungsvoll

M^KA^
uu

y

I
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=i3gm&A:ki^

FRAOEBO&EN.

1. Familienname

2. Vorname .••

5o

7.

80

20

bei i''rauen auch (xeburtsname

Datum und Ort der Geburt

Konfession •

Derzeitiger Beruf

Beruf vor der Verfolgung

Derzeitiger Wohnort

Wohnort am SloDezember 1937

Wohnort am loSeptember 1939

10» Wohnort am lo Januar 1947

llo Wohnort zur Zeit der i'lucht

12* Zeitpunkt der Flucht

IS» Erstmaliger Vvohnsitz nach der Vertreibung

14» Ausstellungsdatum, Behörde,
No# Ihres Reisepasses

15. ledig •..• verheiratet verwitwet geschieden .

16. Zahl und Alter der Kinder

17. Tag und Ort der ii-he Schliessung

18» Name und .^/ohnort des i^hegatten
bei Frauen auch Geburtsname

19. Geburtstag und Geburtsort des Ehegatten

Falls verwitwet oder geschieden, seit wann

21^ Eigene Umgangs- und Muttersprache

des Vaters der Mutter des jlhegatten

22. Welche deutsche Schulen haben Sie besucht

23. Welchen deutschen Vereinigungen haben Sie angehört unJ wann 1

24. Aufenthalt von Geburt bis heute:

von Geburt bis Ixi

von • ."bis

von bis

in

in

I
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25. Staatsangehörigkeit

am 31,12.1937

am 8.5.1945

heute

26. Wann haben Sie Ihie jetzige Staatsangehöiigkeit erworben

27. Waren Sie beim Czech Refugee Trust Punä registriert

• o

O8. Vor- und Zuname des ^aters

Datum und Ort der (xeturt

Beruf

Wohnort

Falls verstörten, wann und wo

29« Vor- und G-eburtsname der tutter

Datum und Ort der öeturt

Beruf

Wohnort

Jb'alls verstorben, wann und wo

Schilderung der Umstände, unter welchen die Ihre wirtschaftliche
Existenz in der Tschechoslowakei verloren haben:

in

ii
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2 uchrüttke ^

6 äesael '^

j Kauteul r

1 ;ramaphon-i|:^diokuöten ^

1 rundei Tix^ch raii UXa« 4/

1 vi rcck^Xißch 1/

1 ov^l. Titich i/

f
/

L.

2 Bildet ^

1 le^pich *^

200 Büchör /
i JDecköÄbeleuchtujrig

l Vor) aj^^dt ngen *

4 *>t#Mpitß^^riVür/iänge »^

a d e ^ i m in € r

1 «^äcchebank *

1 k rikpol^jtcr ''

otii: kt "^

1 roter Kokoslaüfer i/

^^

1

1

i

1

1

1

Eerrenac:' lufziMicr:

I driiitöiiiger Kiv^ideiadiX^Etnk

Bett y

Matrasseil »^

i'ederijoiöter *^

Kodtrbett

Bettet eck« aslt Lolle

^rf ue Decken *^

i; chtkcstcln "^

oes««! ''

Fauteaul

y

/

i

Z

1

2

3

1

y

runaer liaeh m.vilaBplatte

Aieidcratäiider

Fuasohäamel *

idld

Ki ohtkiistellanipen *^

lU/ckenbtiiouct tujrii,en

Bettbv;ieuchtur/j>;

Vorhangatan^en J
v.t# opitzenrorliäxi^^e ^'

i.'t». tofiTorhnnge ,;

:)rr^D
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1 Bett y
i>0 6 Katrazssen ^

1 Holle v^

^^2 PederpolBter "^

^' 2 Fltiiielldeclten "^

2 Kachtkretel *^

1 Tollett-Tisch '

1 run: er fisch ffiit Glas w

AÖ (?

/

1 < ähtiüch

2 Sessel *'

1 Kauteul "^

1 «äscheöchre;

k

1 dreitHilitiei' r lelderachrs.nk

1 Kocker ^

1 ^ro0Stf ->;itühla£ipe b*'

1 kleine • '^'

4 Bilder ^

4 litück w.VoriJüng« »^

6 Ltüok ;toffvorvän<j;e

A/fj 1 tiöckenbeliuchtung »^

/^ 2 dcttlouchter ^.

A*<0 1 ToilettiBoiil« ucbter

1 brauner Filzbelag •

? r e B d eng i m a e r

2 schränke v/

3 Faauteull

1 ru/ider TiöCh mit

1 gepolsterte iiank

1 TiöCf oval V

UXft« ^

3 r*o

Ol,

1 Titsch viereckig
^

1 Ctmtch '^

>^3

>

M-, trazaen V

attadecke

4,eblamte Decke *^

roter j oluter ia»nolt;l8tick:xEi

Bilder *'

Teppich

*jt»Vor- äJfi 4^^" blumt'^

aiiübehäng

Vorhan^btöagi^ieii

cttl^tvchter /

Decken beieuchtuag /

/

<
ILA chenaimmer

N «•»4««t»»«*4ll* '«•M»»<«^«44

^i.---r l^etorbetten »^

/^ FederpolBti r »^

Kx T^pivich ^

/i 3t#kX>Xepplcbe *^

1 .u ioi pii r« t *"

VX Gr map :on iii#iict ailpi t üen

{Jl Koffertirume^pnon m#viU^allpl#

i K4irB«eiXeuc>:ter '

3 fenniöochlÄjger '

1 . in^-i ong
1 uchach

>

^
3 .'.ndere ..piele
4 Fototlbuta

^'2 a'atolett

MM
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1 blt iatermantei ohne Kr»

1 bl# Kostüm m^Bluae

i bl#»'OlXt:torf blu;..d m^^^tepperei

1 oehw#Kock

1 11Xü ouatbluae

1 Tüllkleid

1 bl# TaftJacke

1 l)r«Hock mit Jacke

1 sc^ • oaiutbluae

1 bchv*»üamtJacke o\n^ Futter

1 üc lafrock dunkelbltu

1 uchlalrouk gestreift

1 ücr lufrock fe;emu8tert

1 bl^Kltjld m« rotem KiattiBi^

1 bl. Taftkleid

1 i^rün/jü oeidii^nki«. id

2 Kivaakklt iaer

1 Leir:eiikleia »•Kornbl#u#Jacke

1 rote .»eidenbluBe

1 ^Tfciue Ollbluse

1 grlmfcarlerte Jacke

1 ol^leißenJacke

1 bl# intorkleid

^ dunk ibl.Kl.id m.kxxrz. Ärmel
1 bl^irikottkloid /;u ollneate
1 . elsee. iueinenrock

1 schn/tTrikotjäckchen
MmNMMMWMmhm»

/

/

'Ji/u^ü£

/y^^v^^
V'

(1

2 hellbl» Bluaön
f \

1 tlt^aatubeiidkl.
ii

1 grliner ;>amtkaöak

1 ÖChW»|lai»Äk

2 weiö»0 Kieidoakleider

3 weisse© Blußen

X ßeötr*;^eid«S3nkleid

1 bl#y ledi /l Oöenrock/

2 btrandiftäntul

1 saiidfarbone t-einenji^cke

1 roter i-auörock

1 kurzer ;*inttirrock

1 kurÄf; '.cisöe f^ose

1 ^r^mi3 «. eate

1 AutOÄUintcl

3 Autohau en

1 P». utostulp Khaxidsc uhe

3 ^^•Veih'vnßc uho

1 #• öallüscreii

2 P#ükliichuhe

15 1 •-:>amörihÄiiai;chuhe

1 ^ •i^islctufhar-dechuhe

1 r»ffuiJimii;tiefel

1 i • Oumiiiiüb..rHchuhe

5 iade^Jiiiaße

5 i- • otrc naöchuhe

2 klbl#iyj;i0ahoöeB rikot«

L
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Luxu&glas s

12 Llkörtiäßer

12 ^einglä&er

li? ühami>t;.ifriergläöer

12 Compotüichaien

1? Goiupotteiler

2 Compotßchüösel

6 Champß^paor^iuirl

6 Whysky^läser

6 iilmonaden^läEer

12 jbimonUenlüffel

4 Likörfirißchcri m^ütöpuel

12 Likörgläser f i tbik

5 » Brmuthglät^er

1 Gockt; ilflasche

6 cooktailt^läöer
r.

2 Jourü^rrniturcu vi rtuillg

8 irlütt-lltichUeael

1 Kriötall^locke

1 griixicr öl ö

6 kjiz»tir^lat;er

13 Vaa#n
4 BluBientöpfe
6 Aachunoecher
4 BontooiiadOBen mit Deckel
1 } olÄkörbchen

iiauch^jjiXhitur vierteilig
1 iiüuch» » renteilur
1 bchrcitibticchijaruitur
1 Champei|siAt>rkUbol «aaMtM -'«M^MMH«)«

*# .^

<'i^/'ZNr/->c >C«

»

V» -w ;i^^ -^-ixh'^^

l>jx xulsj. orzeil an

24 Teller flach

Ic^ Tellur com^^ut

2 ükucieron »•jiiöffel

2 xitt-te oval

2 ilatte ruuid

ü oöl^t vi;^rtQ(cHig

2 dalat ruiid

1 c>öHi*dQL;c m.-^^öffal

1/: ^up^^ontamsen

1^ li: tÄtclicr

l^ Tee-i affeetuBÄf«!

12 UntortaBucn

12 Uooci'Xij.iaiiBn

12 Untertaöivcn

1 Kßffeekrfine

1 ^Tückennc n^«. utallbt

\

1 i ilchk e

1 Zwvk rdose

d Qli V. sttck Jf»wi^l t
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12 Giastiichor

?4 Teliertüchor

12 B*atöoktUoher

12 LiiToirtucher

12 ToilettücVer

12 Peiöyt ort Icher
»

24 BQ:^entacher

24 Staubtücher

4 Bü^eltücKer

14 FeÄötori^olöter

3 ioieterspie^el

24 Kiic eritücher

2 '^trua&ltücher

6 ier&otiialeu lecken

12 iersonalleintücher

dA Pereoui^lh natUcher

12 i'eröoruilpolater

24 Kuckha; dtücher

7 Deck zikappen

6 iolster ft Gäste

2 Badetttcher neu

4 i odevoj le^^,;^^;r

2 '^'Ottee-höridtücher

8 f' IclciorüberriäJiger

2 Badezlmmerrorhäxif^e

2 BadeEiini&erpolater

1 wei8£;e8 Tischtuch 'Oiaeet

1 Kaffeetuch m#/olle ijestickt

6 üervletter» Abzm

1 Iiäufer bunt ijieetlckt
,,,111 Mii mm<f -~,-^t1*—^———^'•^'^«^•«i"»...

p^^ II1IIIMIIW.H 1

n4o^^

23 iaar /umeiASchuhe

1 iaar Gumrii Stiefel

X ^ (JfeußiKiiüberachuhe

2 - srkiechuhe

1 • GellOöchex;

22 DfimenhUte

5 Herrenhiite

3 TenxiishemJeh

Z i>porthemden blau

2 lyjafluas

2 Unterhosen

1 1 errenpullover 1 Ar#

3 Kerronn^chthemden

7 DaroenpulloYer

9 i'aar alte pf^menhand schuhe

öUrtel, Mndfer, 3hals ^

2 ; ieder alt
T

6 Kibana alt

5 DameriChiffonherriden t It

17 r'errent achentücr er alt

1 Bademantel
5 Bfid ans'.utie

1 Öudeheube
b iaer Budeschulie
4 Jeaar okihtix^dsc) uhe
2 l'errenmUtÄcn
5 Turnhemden
26 : utatäncler
21 HOBenepcnner
110 Damenkieldurbüi^el
24 Herrenkioiderbtieel m.^als
1^ ^ ohne iala
1 ^rliner ^äamtpoicter

^ 4

4ä.
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12 Chä|tQpagnerßlä8«»

12 Koi^pottachalen

12 Koijpottelier

1 ..asierkru^

6 Ko9C^ttBcbalen ^It

6 Fixifc^racbeleii alt

3 opeijBewäraer

Gebfauc hB p_ o_ r_z_ e__l 1 a_n

:

/
\

12 TelleV flach

12 Teiiet tief

12 Teuer desatrt

12 Teile* Coapott

1 tJuppenierine

1 Sauciei^e mit Löffel

1 üenfdo^ m.iiöffel

1 >'lHtte pTal

1 Platte ^Tal

1 Platte i-und

1 L^altit viereckig

1 Sslat viereckig

1 Beilfüe^shiiaael

12 Tee- Ka^fe euaen

12 UntertaM «

12 ^!occot{ paen

12 üntertiaaen

6 üierbeoher

n^4i/i i4j^4^tMr ''f^ÄX^

1 Kaffeekanne

1 Teel^anne

1 sr.llöbkanne

1 Zuckerdose

2 gr«Atifli"ufformen

4 kl* - •

6 Eieripetsereindl

1 Kaffeekanne

1 yilcHkanne

1 Zuckardose

6

6

.voccat

üritcrt

occdtassen

3 Coria-^Gernituren

2 üplrituBbrenner

Z Glt 8Ständer

2 Kefraeßläaer

2 kl* dlnakcnnen

1 Dotjeniffiicr

1 KorVri^i r

i

I.atOCk /üfxlXJi/'

1 rredta/.e

1 Ticsohchen

1 Bild

II...tgcr)^PfeF§;?
Kokoslaüfer

1 «erlt. ...rer wctereibtiacho '

\

\

€^
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y Arbei tegj m m e r »

Aus den üchreibtisch liiikö unter d«iD ?rauenj^v,>?Äicre«

Inhalt UU& 3 üchübon unter der schreibt öcV platte
•• • 2 Fftohern linke /enthaltend UdöcV läge mit tilt n Bele^eUf

Fersonenfotos etc^eto*/
^ • X Fach an der unteren ^'läohe des Tellunücbrettea /<>nthal-

^ -^ tend f^lte : elege in Umschlägen/

Ii^balt aus 2 öcViüben^^cr ts

mer
^^^^^ öchreibtißcMampe i^

1 bemalter t apierkorb t,^

weitere

8U8 dem ^rünac eibifien (Ufiskiißten ^^e^enUber den >'eiiöttrn enthaltende

oben I in mehrereff FftcVierni GesetzbUctertFttChiJO^irilteniPaohlitoraturi

PachzeitBchriften eto«

xLllte^tin 2 \iohtiben: Ihxin^^^ acv^Jlftt^n etc»

unten: in 2 Fächerni Aktenmappen t • ktentaschef>yiplersort^tnfUmöO>*lHge
etc# t^^ U^^

ü c h r a n k - K a m m e rt
^rwn HX"«»----^- II— *»«——»

I.

\

Inhalt Ton 1 oC*renk mit Aufaiit^tbnste^ end Mie rerochledenen Toilet-

tenartikeln und iiÄUShßltsgeeien.t in !en

fc;rner y /
Inhalt von 3 »chränken, beste' end aua äa/^iO| Kleid ejm, Jchufen,

J üteÄf HGUöwüöche etc» f^tct ^^ [^
t- ^ weitere

1 TiBchc)>en«

-^rth»A:^-i- jLl.A' Bli»» ifc« yl m , bofiitnnoTiiliiaits 4iv^?raon Jchriften etc.

•"•V».

if ten^^ffcoi

. r/
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J\Inlaee ^ahl 4S4, 677 Kat • «••inde Botenwftld (Butovice),

Bttirke©^ rieht iulmk;

^) zu ideellen Vierteln ;

Klnlat« .ahl 052 und IfeS Kfit# Gkraelndo partechc ndorf (Bczirtip-

gericht Frelbcrg)

;

2# ißcntiim dar Frau Irina Czecaov/iczka :
4rMft fll^K WV *BMil|^ mMM flM^ 4MA ^HiB #i^B0 ^W^b ^^^^ ^^^^ ^^^ft ^^^M ^^^K flHHP tfHK 4MBI9

Einlate Zahl 648, 6'M Kat, Gemeinde Part&chcndorf (Bezirke-

gericht Frelbcrg)

t

]lnlago zalil 5V9 Kat* Ownelnde pctroi^tz (i u:-te jov) , (Bezirks-

gericht 'v.eeetadt-B{lovoc)
,

b) zu ideellen Vierteln:
""•'•^'* '" ' I " ' • 11 »II U li m ii m I »11 M

tlnlagc /.ohl 652 und 653 Kat. Gemeinde Partßchmdorf (Bezirke-

ftricht Frclbcrß);

3 t lljBentiam_der_yrau Hanna Kunz^:

•) 2U ideellen Hälften :

Klnlage ^alii 649, 65ü Kat. Oemeinde partßchendorf (Bczlrkß-

gc rieht Freiberg),

-inlage /:alil 056 Kat. Gemeinde edlnitz (sedlenlce), (Bezirks-

ßi-^rlcht Freiberß);

b) zu ideellen Vierteln:
»!« I «B im

jinlage ,-:alil 658 und 653 Kat, Oemeinde partßchendorl', (BezirkB-

gc rieht i'relberg);

*• -.^fi*^ Ii^H'L.^£rL_Krau _ri.ka ^i«M j

a) zu ideellen Hälften:

Inlage ..nhl I.G8, C«», 064, 366 und 4:32 Kat. Gemeinde

Partacheiidorf (Bt^rtoXüVico), (Bezirksgericht Froiberg)

,

Einlage .ahl 654, 656 Kat. Gemeinde poi-tBCheridorf (B( zirJtegerich

I'reibcrg)

,

4

Klnlage Sahl 512 Kat. Ctemelndc

Icht Freiberg),

3' rßdorf (zavieice), (Bezirke-
I

Klnlage zahl 859 Kot. Gemeinde S^dlnitz (Sccllenice), (Brzlrks-

gei icht Frelbcrg)

,



"7

l'.lnla«e üahl 506 Kot. Oetaeindo petrov^tz U u»t?JoT)

,

(Bezirksgericht faeßtadt-ßflovco)

,

Mnlage Zahl 434 und «77 Kat. Gemeinde Botenwald

(ButoTioe), (Bczirkogericht Fulntk);

to) ^.idegllon Viert eln:

Binlasc iohl 552 und 653 Kat. Gemeinde PertßChcndorf

(BcztrkB6«-richt ITelberß)

.

II.

Die Verkäufer verkaufe» und überßcben und der Käufer

kauft und äbernlmmt die Herrschaft Wtschcndorf nit den

Oben unter I ar.gcführten i. alitftton nebst der auf dem Gute

befindlichen .pirituefabrik und üpiritueraffIncrle. so t^ie

alles steht und Itegt, in denjenigen Gr< nzcn und mit denjc

nigen Rechten, ^vie die Vorkäufer dieselben besessen und

benützt heben bezr. zu blitzen und benützen berechtigt

,oren, mit dem Zubehör nach dem Stande am Tage der Über-

mt verkauft sind die zehn a8ternen-v;agBons und die

i. .chlosee befindlichen WÖbel der Verkäufer. Jedoch ohne

den Inhalt dieser MSbel .md ohne die .ma p^^rsönlichen Ge-

brauch der Verkäufer dienenden ^.achen, .ovte ohne sonstige

im Schlocse befindliche Fahrnisse.
XXI •

Der Kaufpreis bctr&gt M »ÖÜ.OÜO.- (nouUlundertund-

tfilrfzlgtauscna Holchs^rkl . i-oTcn »uf KntscXt tiir leben-

de, uad tote. Inventar. «. nicht eiserner Vorrat l.t

^, rix Vorräte an Futtermitteln. MaBchtnen. Ol. Potro-

leu«. .o.le u«. Ol. Betr.« von « ..^500 ,z,ein«naert

.lebenunddrelssl^auaen*
r5n«.un.crt Belcha«>r>c, entfallt

and wird lol8endon»«Been belegt:

a) Der Kaufer GbonÄiirt In yarectaung auf den Kauf-

pr«l. zur Belbptb.2ehlmis. Verzin:.une und vertrctun«



I
die auf den v rkauften Hcalltaten zum Teile haftende Forde-

rung der i c ncionsaattalt In Prag bcsleh^ingerrclEse des entßpro-

ohcnden Institutes in Berlin, welohe zwar mit k8 iw,000.000.«-

(zv?ei Millionen Kronen) eingetragen ist, aber nur in

der Hohe von etwa Kc l,800,()üü#- (eine Million achthundert-

tausend Kronen) r.ur Zeit noch besteht und valutiert Ist, in

der tateächlich beetehenden HÖhc«

Der Käufer verpflichtet sich innerhalb eines Jahres vom

Tage dieser Urkunde an bei der Hypothekengl^ubigerin die

Entlassung der Verkäufer aus der persönlichen Haftung für

diese ubernomaene Hypothekenschuld zu er\7irken#

b) Der Kfiufer übernimmt in Anrechnung auf den Kaufpreis

die an den Vermittler zu zahlende Provision von Z'jl in Hohe

von RM 28.500.— (achtundzwanzigtausend fünfhundert Reichs-

mark) .

c) Der Käufer übernimmt vrciter in .uircchnung auf den

Kaufpreis einen an jetzige und frtfhere .uigestellte sowie an

die G( melnde Partschendorf auszuzahlenden Betrag von RM

5,000 (füriftauecnd HeichBmf>rk) ^ dessen Verteilunj^ im elnzel«

nen die Verkaufer naher bestimmen werden

•

d) Der danach ^^^ zu zahlende Rest des Kaufpreises betr&gt

voraus; icht lieh RM 950t0üü*-

^hek etwa lOJ 130 #000.

-

Vermlttlerprov/' 28 •S.o.-
Gemeinde »» 5.000.^ rm 213.500.-

m^mm^-^tmmf^^m

RM 756.500, -

(BicbcnhundcrtundsecheunddrclenigtauEcnd fünfhundert
'

Keichsnierk). Kr wird auf die Vcrkoufer wie folgt verteilt,

»obei bemerkt wird, da«. Herr Dr. /o-thur Czecawilitzka mit

Ruckeicht darauf, daes er die Verwaltung und Nutznlessuns

der Grundotüoke Innegehabt hat und ihm auoh die Valuta der

oben unter a) bezeichneten Hypothek zugeflossen ist, die

unter a) . c) aufgeführten AM«» Tom Kaufpreise in Hohe von



Inegeeaait et«« üXStSOO HM nllcin um£ al^mn ntc 11 dbcrninmti

Htrr Dr* ..rthui- ozcczuwlozlcti erlialt M 156*600

Frau Ima Czeo^ovlozk« eihalt

rMwBHma Kuoz ex^lt

Frau Irlka i>imnn rrhJ'lt

RIt 800»000>*

240«C;00 .-

150. 00.«
«utta ••«•Mnr •avaiM««*'

i^l 7;iG.!3 ,>•-

ijollton Je naoli Uohv und Utarccluiung.jlrure der Hypothek

Änderungen dloMM B«1»e{;t& von VLG.DOo lU nach ob«i «da* unten

•intreten, po ai^dern Blch die intelipr der clnxolnen Verkaufor

proportional.

Dlusen btiT za entrichtenden Teil dea Kaufpü ieca In iiühc ctra

von RH 736. 5 jü hft der Ktvtrf{:r niuf da» Vor:i;«iap' iwa-kkonto

der Firn» G« Jnphrt ? uo., London, i »C, iontlon > all 6),

bei der Deutechcn Dank In Berlin cli»u.:<ia<.<n, und zwar In

Hohe der TOretehend bczclohnetea TellbcLraee zut^uriat« «icr

«Inz Inen vier Vfrk&Xifer, mit d©r Mita^ibo, doaa cU» Imo

i;, Jsphct Co. über dleaea i^pei rguthabö» nach den allco-

«clnen Bcstlanungsn über Vorzüge. i> ^ n-L-uthüben von .
ußlon-

dem scu verfugen hat

Vf.

»er bczelrtiaat« Prt»le v t ht elöh

Jekt, wie < c steht und liegt, »It «Uen U

Laatan, /j«a«a««taadeu und i..chuldlj*celtcn.

KBUfOb-

tcn und

Alle Lteuei-n und Gebülix-«(n elnachllaaelich der ari»d-

emcrbesteuer. mmU Abgeben jeder rt, welche mit dem

Kaufvertrage iw iwar vertundm sind, Inabceonöere die

Kosten dea (WurtMlgangsverfahrcne . die irorten doe Kauf-

Tertragea und aeiacr .at^fcrtleung. aelnor tnrundbuoherli-

ehen DurchfÜhru^ig. die öbcrtragungeß^bOhren und die

1l«rtzu«acheabfrte hat der E&ufer au« eigenem :.u trrgen.

_/
r



V.

Die Verkäufer heften weder für ein bcctlnuatcB au&oms noch

für eine besticaate »itualltät ücr Hoalitäten.

Beide Partelen verzichten auf alle KlnTrendungen ßcgen die

Gültigkeit de« Vortrages, ini;bc£ondere auf die i.inwendung der

Vorkürzunc über die Hälfte des nehren «ertee.

VI.

Die Verkäufer orteilen hierdurch die I inwilligunß, daee ob

aen stL^itlichen oben unter I im einzelnen auigeführten Liceen-
schaft« bczw. Licpensohafteanteilen, deren ^ufzHhlung oben unter
I^hier-alt auedi-ucklich in Bezug c^nomen v/ird, das Eleentumereoht
für den Käui'er. Herrn Ireihernn BureJiordt von Gadenstedt, grund-
bucherlloh einverleibt werde.

Die Eheleute Dr. Arthur Czeczowiczke und Freu Irma
Czeczotrlczka .rtoilcn weiterhin Ihze Iinv:illigung. aase ob den
oben unter l nafgcrührten der Frau Hanna Kunz und der Frau Krlka
Simon gehörigen LIceenscüaften bczw. Llegenschaftennteilen die
Loachung der .uuuer.ung de« Belaotungs- und Veraus.erung.verböte,
bei Lebzeiten der genannton Eheleute Arthur und i«a Czeczowiczka
eingetragen werde.

VIT.

_me 0ä«l8.olt a^o«. v.xt«eeB ut von aer 0.ne^^^, a«
•uetaadigen /«jntssteilen abhringlg.

Insboeondcre aind di« vay.u».,-i> "ind die Verkäufer zun Kucktritt von dt« gesaa-
tea Verti-age berechtigt, fall« ps m^v,*- •

,6 .
raus es nicht erraogHoht t^erden solltedass nie Gcs^awert des oben unter rrr a\ -^ . .

*

len^.n ^ .
^ bczeiohi^eten bar zu zah-X aen Kaufpreises von in.geea.t etwa «, ,.e.5oo .indc.tena einB^.ag von .e. (....tauend dreihundert engli.o^ Pfund .er-Liag) In oterlingwahrung na die Verkä^rf»*.^ „ >,aie verkaufer, und zwar in Englandzur Auflaahlun« feitoigt.

^ '

Der Rücktritt ,.».<.«, * ^trfolgt duich elngeechrlebenen Brief an den

4

s /



1 V,

f

Halb von «obn le««» orlclÄrt
^^«tnl»

itt«e, o»
-^,,^B'i«n und endgültig

ein« üben«!««»« «^^'»

»,„iimd aloüt

KÄglldh oder auXa»Biß l»*.'

Urkunde ab erfolgen.

oas Protokoll wurde den ?*«c

^^ ^.er-

. i.«^ uater Beifügung eclno»

,. -1. folgt oltfpnhai^dla
u^iterscnr

en 4«« '^ase and la d« «'o»'

Dr. ARTHUB ÖZECZOV:iCZia

IRLIA. CZECZ0V:TCZKA seb . ADLER

HAimA KUNZ Geb. CZECSOVICZKA
\

(Siesel)

F. C. G I L E ö,

Notar.

I

h
^K^l

I
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6th Decembcr, 1946

TO mOU IT LiAY COIiCEHJI

This is to co>,fiinn that I have known LIp. Arthur Czeczovacka

and l.Irs.Ima Czeczowicka (n^e Aaier) intimately for the m st

twentv vears. I can certify that tlr. Czeczowicka enlistea in

Se Jewlsh List and has bel'onred to the Jewish Party for fifteen

vears! ile stood as a caiididate for tha^ Party at tae Genera]

Elections in the Kovp-^anky District.

rrs, Irma Czeczowicka of 4 'leath Court, 12, ^roprnaI.London,

N ^'^ 3 ad her daurhter L>s. hrica bimon of 170 ^^est Bist bfreet,

i'ew'York 24, have been unable to take part in the ce:isus whica

was held in CfechoslovakiÄ in 1930 owine to their absence from

Czechoslovakia at that date.

L'rs. Czeczowicka, by aer association with :>. Czeczowicka,

and ..P8. Czeczowicka and l.rS.bimon^ ^^l ^^^^^.^P^^il^^il'f^^ ^^'^i'^i-c^
edu
ra
8 C

ucation anä affiliation, are to be reparaeä as persons of JflWish

tionali^-v. Thev hav^ nevar in any way supt>orted or advanceö tae

tivities' of the' Crermar. minority in Czeciioslovakia.

ju^iM y r/^(

/^u^^4^xC

F. R. Bienerfplfl ^ // /^

^/Ui(t^t4r*^<'t^
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1

plaim Arthur Qgecgowl.igka

reKötata Bnrtosovloe'^.

f

üno.31

Generiil Deeorlptlout

^
?

The oatate ulth an area of 61|.9*^7 ha oonslsts of thrae
adjolnlng propertlos - Bartosovlce, Pustejov, and Sedlnloe -

and the manor houae«

The largest part Is roglstered wlth the Parlah of
BartoBovlct} smaller p^rtn are belonßlng to nelghbourlng
parlshes»

am produolng per aoro l£ ton
, l-'-Za tona of wheat, 1*/1+ t

8

tona
Tha aoll la a raost fertlle lo

of Bugar baotf 12 totia of potatooa
of maltlng barley« The raeadovs are alao flrat-class In
rowpoct of quallty and quantlty of produced grasa and hay reapeotlve*
ly. About 500 acroa of valuable timbor, malnly aah, oak and
apruce, are very carofully managed.

Tho manor houoe, of whloh a pl otoßraph la encloaed, ia a
aubstantlal bulldlnr;; ^vlth a park of 7/2 aorea i^lth cottixry-old
trooa, laima^ flowor boda^ etc« It was oompletoly modernlzed
In 1937/58 at a coat of about Kc l|.50,üüü* Thoro arü about 1+0

rooras, '4 bathroona, bRloonioa, oontral heatlnp;, nater sorvlce,
and a llft froii the kltohon, Tlie maln rooma havu parquotöd
floora* Battiroüi/ia an^i kitchen havo tilod floora and ivallu»

There aro aeparate bulldlngai a lodgo ai

for aervanta, garafroa, ancl a waah houao«
]\j outbull dlnga

Tha four farm-yarda are favourably altuated wlth all
denlrable bulldlnga for the runnlng of th'3 eatatej wlth housea
and flatß for the uianagor and other peraona employed In the
msnagomant, for permanent labourers and aoaaonal workorai aub-
stantlal. gt^bloa for ^70 hoada of cattlo and horao.'3, montly
vaultod, wlth spacloua lofta, eleotrlc llght, vator servlce,
concreto langeraj llght rallwaya for food and dungj further-
more bnrns sufflr^lent for tho entlre corncrop and harvoat of
hay and straw^ aheda for machin 3ry and Implement?, and granarlos
for 600 tona of grain» Moarly all bulldlnga havo tlleo or
olatod x^oofa, {Sbo alao InniAranoe Pollcy, ünc« •)

Of greateat advantage ^"»8 t^^ own rall^ay cov^^^octlng the
contro of tho Qstate nnd tho aloohol factrry wlth the inatn 11:^0

ataticn Studenka, comprjaln.j 5,000 yarda .^.nd capabla of carrylng
\'ag^»ns« ^vit'. n content of 20 tons net welght, conatractod
oompl.etely vlth cldlnga, sv;lng brldgcs, v tc.

On tho rolevant date v^re no s^^batentlal chanf.oa In the
oonCitlou and extont of tho lanc;.

W'th regar? to the bulldlngn, thj followlng Improvenienta
have b oon made 2 -

(1) Inatal latlor of central heatln In tue anor houao i^aa

flnlshcd in 193B;

(2) on the Oroat PariR aubatantial Imprcvemer ts vere made In

19)^7 of tho lo.glrigu for oeasoi.'al workorsj

(3) alao Ir.i 19U7 linprovoments to tho dalry \"cre maflo)

(l|.) tho managar^B hour.o waa Improvcd;

(5) «o ras the horao ctable on th:) Ca. t]9 Farm;

(6) Installation of ol^ ctrlc conduotlrig ^Iro tc the f5 cid barns*

(••o Expert üvldenco, Ena. .)

\

i



/
Claim Arthur Ozeczowicsfka

re ßstate Bartosovlce , \
/

Bnc.51

\

V//I
General Descrlptlon»

The estate with an area of 6k9*k'l ^^ conslsts of three

adjolnlng properties - Bartosovice, Pustejov, and Sedlnice -

and the manor houae*

Tho largest part is registered wlth the Parish of

Bartosovice; smaller parts are belonging to neighbourlng
;

parishes»
j

The soll Is a most fertlle loam produclng per acre l£ tons '

of sugar beet, 12 tons of potatoes, 1^/2 tons of wheat, 1^/k tons

of malting barley, The meadows are also first-class in
respect of quality and quantity of produced grass and hay respectivei

ly. About 500 acres of valuable ttober, raainly ash, oak and

spruce, are very carefully managed«

The manor house, of which a photocraph is enclosed, is a

substantial building with a park of 7v2 acres with century-old
trees, lawns, flower beds, etco It was completely modernized
in 1957/38 at a cost of about Kc [|.50,000. There are about I4.O

rooms, 4 bathrooms, balconies, central heatlng, water service,

and a lift from the kitchen. The main rooms have parqueted

floors. Bathrooms and kitchen have tiled floors and walls.

There are separate buildings: a lodge and outbuildings
for servants, garages, and a wash house.

The four farm-yards are favourably situated with all

desirable buildings for the running of the estatej with houses

and flats for the raanager and other persons employed in the

management, for permanent labourers and seasonal workersj sub-

stantial Stahles for 37O heads of cattle and horses, mostly

vaulted, with spacious lofts, electric light, water service,

concrete mangers; light railways for food and düng; further-

more barns sufficient for the entire corncrop and harvest of

hay and straw, sheds for machinery and implements, and granaries

for 600 tons of grain. Nearly all buildings have tiled or

slated roofs. (See also Insurance Policy, Enc. .)

Of greatest advantage was the own railway connecting the

centre of the estate and the alcohol factory with the main line

Station Studenka, comprising 5,000 yards and capable of carrying

Waggons with a content of 20 tons net weight, constructed

completely with sidings, swing bridge, etc.

On the relevant date were no substantial changes in the

condition and extent of the land.

With regard to the buildings, the following improvements

have been made:-

(1) Installation of central heatlng in the manor house was

finished in 1956;

(2) on the Oreat Farm substantial improvements were made in

I9I4.7 of the lodgings for seasonal workers;

(5) also in 191^7 improvements to the dairy were made;

(il.) the manager's house was improved;

(5) ao was, the horse stable on the Castle Farm;

(6) Installation of electric conducting wire to the field barns.

(see Export evidence, Enc. .)
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOSASCH, DR, JUR, PRAOUB
O. KUSH. DR. JUR. BRKSLAU

TELEPHONE I CITY ISO»

11« QUEEN 8TREET,

LONDON. E.C.4.

10 •November 1958s

REFERENCE Brueg-24ß)-iVB/SZ.

Hrs. Hanna Kunz
330 Copley Road
Upper Derby,Pa.
U.S.A.

Sehr geehrte Frau Kunz,

V/ir erhielten Ihr ^. Schreiben vom 26* Oktober 1958s \^enn

Sie uns ein Verzeichnis des Inhaltes der Wiener i/ohnung , welches

die Identifizierung ermoeglicht, einsenden, werden wir uns bemue-

hen, festzustellen, ob die Koebel nach Westdeutschland verbracht

wurden, was eine Voraussetzung fuer ^ntraege nach dem Bundesrueck-
I

erstattungsgesetz bildet«

Nachdem Sie kaum in der Lage sein werden, ein vollstaendiges

Verzeichnis vorzulegen, bitten wir, wrnigstens die wertvollsten

Kunstgegenstaende, Bilder, '^eppiche usw. anzufuehren«

Wir empfehlen uns Ihnen

hochachtungsvoll

/

DR.A.B0M3CH & DR.G.KUSil.

i



imm**-^

Karel Hübsclier

Praiia 1 Praiia, 5^VIII^19>2

Herrn

JTJDr^Artur Gseczov/ic2;ka

London»
§2lri^i2S222&^^25zi:i£^2?wi^^?}^2^ySßi

Zufolge des mir durch Ihren hier labenden Bruder,Herrn
IiiUDr.Oskar Czeczov/icska vorgetra^^enen V/unsches und iirsuchensj^^be ich Ihnen
die der V/ahrheit und den Tatsachen entsprechenden Aufklärungen zur Verfügung:

Die von Ihnen und von Ihrer Frau Sch\7ie2ermutter,Frau
Hortensie Adlur, ehemals hier wohnhaft im Hotel Flora ?raha XII mit dem Umzugo
und der Lagerung beider WohunGseinriohtungen betraute Firma J^Hwitler, inter-
nationale hIöbv.ltransport und L,'»t:-erhausunternehnung wurde im Ja^^rc 1950 liciui-

diert.Etwaißre schriftliche Unterlagen sind nicht vorhanden, da Ihr Fall mehr
als 10 Jahr^ zurück liegt

•

Als IcmgJähriger geschäftsleitender Direktor dieser Untwr-
nehmungjist mir Ihr Fall in bester Eri::nerunei und z?rar 1/nach meiner Rückkehr
aus dem Konzentrat ion::lager im Jauru 19'4-> habe ich v;iederholt mit Ihro::i hier
lebenden Bruder mich über dieses Kapitel »i^^ unterhalten2/handelte es sich *

um einen besonders grossen und '"ertvollen Transport, der mir als alten Fach-
mann in bester j]rinnerung geblieben. Dazu nüch der Uidwtand,dass die beiden
Vvohnungseinrichtungen als eine der ersten von der D-lPrSOK£N GKHi;iMi]N STAATS-
POLIZSI beschlagnahmt und in mehre Villen der Besitzer des Bankhauses Pctschok
nach Pralia-Dejvice abgeliefert wurden» Ich öclbst v;ar bei der Ablit:;ferung per-
sönlich anv;esend und zuar über besonderen Auftrag der G]i3TAPü,da ich für die

ordnungsmeässe, tadellose und vollzählige Ablieferung verantv/ortlich gemacht
wurde»2s ist natürlich unmöglich, dass ich mich an jeden einzelnen Ge^renstand
erinnere, es ist mir jedoch zur Genüge bekannt, da^s es sich um i:öhol,mit
Intarsien-kunstvolle Perseteppiche in bedeutender Anzahl, mehrere Kiijtcn mit
Kunsti^egenständen, Jlaelporzellan und einer grösseren Anzahl kostbarer Bilder
handelte

•

Diese Information gebe ich Ihuan lediglich zur Gt^ltung-

machung Ihrtjr Kreigsschäden bekannt*

loh empfehle mich Ihnun

mit vorzüglicher Hochachtung:



nolicitor
llj'^eeji Street
London, Fm, c, 4.

Engl pn d.

f-^

339 Copley Rord
Upper Dprby
Pr* , U, ^. «.

Sept PPnd 1958,

Ihre Ref. i KP « 240 AB/KN

Sehr geehrter Herr T)oktor,

ich d^nke Ihnen bertens fwr Ihr «Jchreihen

vom 26, August,

Ich hphe mich bemwht in den Akten neinep "Vpterp

e-tvTPfi «-Der Lieferangen per 1 WG« 4499/50 und 1 wßA 4500/50 zu finden.

Dps -^eruLtpt ist^dppp ich den TXxrchrchlpg de? fn-

maLdePchreibenr meinen V'-terr m die T'^ilit^rregierung Berlin gefunden
hrbe tmd eine f^blehnende zurchrift der "Rrmnin^^einmonopol - Verv:^^! tiing^

stelle. Von beiden lege ich Ihnen eine T>hotokopie hei*

mj^T.erdem rind beigerchlopren die Photokopien Per
lehrten der ti ^re\üi«nderr f«r l?wokerptpttimg fertetellbprer VemiÄgenf^werte".
'ut einer der Karten ipt ein Vermerk meinep V^ter? w Ant^^ort Oop. XXVIT

p ?6 »' und ich '^chlies^e die Abrchrift diepep Briefer ehenfrllr bei«

ZU Ihrer Infontiption indudiere ich puch noch
meine ^b^chrift des Konto puszugee der ^^iritupf^brik vom Jphre 1939 bir

194% in der pehr oft ^oichBmonopol auftritt.

Es scheint mir dppp mein Vpter ^ich nicht rehr

mit dierer Angelegenheit befpppt h^t npchdem er die f^blel^mende mtv/ort
puf r- einen ^ntrpg bekommen hpt.

Ich hoffe Ihnen mit meinen divers an Photokopien
lind ^brchriften eine brpuchbpre Bprln fiar Ihre Np chfo

r

p ohung gegeben

zu hrben und rehe Ihren rupserungen mit gröPPtem Intereppe entgegen.

Mit besten Grttnpen verbleibe ich Ihre



I

Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOMAftCH, Dr. JUR. PRAOUK

G. KUSH. DR. JUR. BRKSLAU

TELEPHONKi CITY ISO»

REFERENCE KP«240 AB/KN .

Prau Hanna Kunz

,

350 Copley Road,
Upper Darby,
Pa. - U.S.A. -

11. QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

26. Aupust 1958.

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir erhielten von der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein
in Offenbach eine Zuschrift, aus der hervorgeht, dass Ihr ver-
storbener Herr Vater u.a. Hückerstattuhgsansprüche für

1 WGA 4499/50 = Der an die Reichsmonopolverwaltung für Branntwein,
Berlin, überwiesene Betrag von über RM 9^0.000,- .

1 WGA 4500/50 = 6835 hl. in der Zeit von I5. bis 25. 3*^5 geliefer-
ter Spiritus, für den eine Verv;endung nicht er-
folgt ist^

gestellt hat.

Es besteht vielleicht eine Möglichkeit, diese Anträge auf

Grund des Allgemeinen Kriegsfolgen Gesetzes weiter zu betreiben.

Die Anmeldung muss bis Ende des Jahres vorgenommen werden. Zur

Begründung brauchen wir jedoch nähere Informationen.

V;ir bitten Sie daher, in Ihren Akten nachsehen zu wollen,

ob Sie nicht Abschriften von Vorgängen finden, die sich mit diesem
Anspruch befassen. Wir vermuten, dass diese Ansprüche im Zusaiunen-

hang mit der Spiritusraffinerie stehen und dass Lief erun^ en an

die Deutsche ReichsmonopolvejTwaltung erfolgten, die nicht bezahlt

wurden.

Wir sehen Ihren Rückäusserungen gern entgegen und empfehlen

uns Ihnen

hochachtung^svoll
/ y I

DR . A . BC BASCH y DK . G . KUSH

.



Wrs. H. KITNZ -

7252 Brndford HOftd

Upper Darby, Pa. U, S. A.

Jen 15th 19 5^

Go KtT<?H,"Rsq. ,

attomey
ll,orieen Street
London, "R. C, 4.

Engl an d« y

Your Hef. t G-6o K/O

Dear Dr ICush,

thsnk you for yonr letter of Jen. 9th inst,

find encaosed " Eidesstattliche ^riaÄrung" which T Have signed in the

sence of a Notary as recuested by you. -

Will youplease retum to me •• AGREEMENT « li

between Mr P.ul I.ppert and myself wMch w.s for^^^rded to you in m„.

of Oct. 14th 1957.

Yours sincerely,

\^



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DR. JUR. PRAOUK
G. KUSH. DR. JUR. BRESLAU

TELEPHONE I CITY l«O0

IN REPLY PLEA8E QuoT. G-60 K/0

11, QUEEN STREET,

LONDON, E.G.4.

9th January 1958#

Mrs. Hanna Kunz,
72/52 Bradford Road,
Upper-üarby Pa. USA*

/

Dear Mrs. Kunz^

V/e are in receipt of your letters
of the of the 14th and 19th October as well as the
one of the 29th December*

The whole difficulty is that the
case histcries of DPsAltman cannot be found. V/e

have searched high and low for it»

Kindly sign the enolosed document
before a Notary and retum it to xxs.

Yours sincArely,
DR.A. BOBASCH 5d OR.G.KÜSH

EnCs

I



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOMASCH. Dr. JUR. PRAaUl
O. KUSH. DR. JUR. BRESLAU

TCLEPHONKi CITY I609

11, QUEEN STREET«

LONDON« E.C.4.

BBFERKNCK BURG/101/AB/LD 28th June, 1957.

Mrs. Hanna Kunz,
Fiat 3,
68, G-reencroft G-ardens,
London N.W. 6.

Dear Mrs. Kunz,

We thank you f or your letters of the 19th and
27 th Junes

We have discussed the possibility of making
a Claim on behalf of your sister with your deceased
father, but we have not submitted a claim for her
as it was rather doubtful whether-your sister
would be entitled to inake a olainis

V\fe are much obliged for letting us have the
book by Mr.Richard Pape and assume that you will
agree to leave it witii us in support of your claim.

Yours sinc^'rely.

I

I I
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DR. A. 3CB..,JCH &. j^Il. G. iUoK

Consultants on International Lav/

Telephone: CITy 1609
11 ^:j^n .^tkjjt
LOKDOII 2.0.4.

iehr f^oehrter Herr!

Die Trist zur Jinbrin^^ung von Antrae;i,en nach dem
Bundesentschaedi^^unr;s!2esctz , die ano 30. »September des Jahres
ablaufen sollte, ist durch ein besonderes Gesetz bis zum
1. April 1958 verlaenii^ert v/orden. Andere ienderunc^en in dem
Bundcsentschaedi2uni:;,SG3esotz sind bisher nicht vor;^enommen
worden.

Die Trage der Vererblich];:eit von Ilaftschaeden nach
Personen, die im Konzentrationslager um:^eI:oiiimen und nicht in
Deutschland ihren ./ohnsitz hatten, ist un(3eklaert. Der
offizielle Kommentar von Blessin nimmt einen vollicommen
ablehnenden Standpunkt ein, und die Jntschaodi|;3ungsbehoerden

.inGrae(;_,e zu erlA:;ai tnweigern sich, derzeit solche
jedoch k-.incs-./egs die Aoiinunc^
wichtigen Frage diese berechtigten Ansprueche durchzusetzen,

aufge .ooen
/ir haben

in dieser oohr

nicht moop^lich sein solltund wir denken daran, falla
die jJntschaediv^ungsbehoorderi von ihrem ablehnenden Standpunkt
abzubringen, diese Trage durch die deutschen Gerichte entschei-
den zu lassen ir werden oie ueber die v;eitere I:;nt\7icklung

unterrichten. ./ir sind jedenfalls der Ansicht, dass derzeit
keine solchen Antraege einzubringen sind, um Ablehnungen und
die Ilotv/endigkcit von Prozosser zu veriuo-'-^iden

Das lange erwartete Bundes~3ueckerstattungsgesetz
(BliueG) , auch Dritte-LIasse-Gesetz gerannt, ist endlich am
25- Juni 1957 veroeff entlicht i.orden. i.'ach diesem Gesetz
koennen _^nspruocho fuer entzogene Vermoe^cnsgegenstaende , die
nicht mehr greifbar vorhanden sind, sodass keine Rueckgabe in
Natur, sondern ein Geldersatz in Betracht kommt, gegen, das
Deutsche xJeich und andere oondervermo^^^^en, zu denen auch das
der Tueichsvereini'-ung der Ju:'en in Deutschland und der aus-
v/andorungsfond Boehmen und Kaehrv^-n gehoert, gestellt werden.
Fuer diese Ansprueche besteht das L'erritorialitaets-Prinzip

.

Die Tintziehung muss daher ;;_,rundsaetzlich im Jetzigen Bundes-
gebiet "v/est-Deutschland oder in /est-3erlin erfolgt sein.
Ansprueche fuer . .ntziehungsschaeden, die ausserhalb dieses
Gebietes erfolgt sind, koennen nicht geltend gemacht werden.
".7enn jedoch Vormoegensgegenstaende ausserhalb des Geltungs-
bereiches entzogen vAirden und nach der Entziehung nach\/eisbar
in das Gebiet der Bundes-Äepublik oder nach Berlin, einschliess
lieh des Ost-.jektors

,
gebracht wurden, so fallen solche

Ansprueche unter das Gesetz. Jine besondere Bestimmung gilt



i
fuer Urnzugsgut; wenn dieses in oincm ausserhalb des Geltungs-
gebietes dieses G'^setzes geleg;enen europaeischen Ort vom
Deutschon Reich entzogen v/urdc , so ist die Bundesrepublik
ersatzpflichtig, ab^r nur dann, v/enn der Verfolgte aus dem
Bundesgebiet auswanderte und vor der Ausv/anderung seinen
letzten Y/ohnsitz im Bundesgebiet hatte«

Die Zahlungsverpflichtung der Bundesregierung soll
1.5 i.:illiarden DM nicht ueberr:chreiten. Alle Ansprueche bis
zur Hoehe von DM 20,000.- sollen spaetestens bis zum Rechnungs-
jahr 195Q vorzugsweise befriedigt werden. Bis zum Ablauf des
Rechnungsjahres i960 soll^jn alle Berechtigten bis zu 50% des
festgestellten Betrages, und einen etwaigen Rest bis zum
31. Maerz 1962 erhalten. Zur I/lilderung einer auf Entziehung
beruhenden Notlage wird ein Haertefond geschaff jn, der in dem
Hoochstbetrag vor. I.5 L:illiarden. nicht inbegriffen ist.
Anin:.ldungen sind bis zum 1, April 1958 beim zustaendigen
Zentral-IJeldeamt vorzunehmen,

:/ir sind g^rne bereit, Ihnen na^her^ Informationen
zu geben und legen gl^-ichzeitig zwei andere Zirkular-.3chrv.iben
in Angelegenheit des Lastenausgleichsgesetzes und der Pensions-
ansprueche bei, ersuchen 3ie jedoch, im Int^r^sse einer raschen
iCrl^digung in j.::der dieser Angelegenheiten separate Briefe zu
schr..iben. ^]s ist mitunter mOv.;glich, dass fu;.r gev/isse
Ansprueche - zum Beispiel Umzugsgut - sowohl das BRueG als
auch das LAG in. Betracht kommen

^

f

Hochachtungsvoll

,

DR. A. BOBAoCH & DR. G. KU3H

/

i
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DR. A. BOBAoCH ^ DR. G. KUJH
Consultants on Intornational Law

Tolcphonc: CITy 1609
11 :^E^N STR^JT
LOliDON 'i^.GA.

Sehr suohrtcr Herr!

Las t :;naus gl o i chs ro s o t z

^ ^ Diu 8. llovullG zum LaGt^nausGl..ichsG-setz ist kuorzlichim^undosrat angenomiiijn worden. Durch das LAG aus dem Jahre
19>- wurdo eiij Fond geschaffen, in welchem die Vermoesensab-
gaben und Hypotheken und Kr^diteewinne ..-in-ezahlt werden, um
Ausgloichleistungen fu^r Kri:.gsschaed.;n, fu^r Vertreibungs-
schaeden und oparerschaed jn zu lei,':^ten. In d^m naa.-^er
Protokoll hat oich aic Bund.sr..publik verpflichtet ,"c.ntschae-
digung fuer ocha^^d^n und Verluste an Vermoegenssegenstaenden
an Verfolgte aus den ^/ertreibungsgebiete-n nach d^n Grundsaetzen
des LAG zu gowaehre'n, v/enn anzunehmen ist, dass der Verfolr/tc
von den Vertreibungsmassnahmen b^. troff ^.n worden wa.re . Di;;;'se
Verpflichtung \mrde durch die r'OVull. zum LAG erfu^llt.
Vs^rfolgte, die wa.;hr..nd deS Verfolgungszeitraumes (d.i. nach
der j^mbe Ziehung dos Gebietes in das unmittelbare ^influss-
bereich der deutschen Jtaat3fue:hrung odjr bei V..rfolgten aus
dem ehemaligv.n westob^rschlesischen Abstimmungsgebiet seit dem
1. Januar 1936) ihren v/ohnsitz in .inem Vertreibungsgebiet
hatten und entv/eder deutsche jtaatsangeho^rige oder deutsche
Volks zur;^hoe

-^- LAG
o

Para 11 d
rige •ar-.n, v/^rden als Vertriebene im Sinne des

«^ o angesenen und koennen .Ersatz fuer den ochaden
verlangen, der ihnen in dem Vertr..ibunr:sg.bi.t durch Entziehung
von -Virtschaftsguetern im .einne des LiG >.ntstanden ist. Als
entzogen gelten Vv.rmo.g.nsgegeneta.nd^. , die in der Zeit vom
>0. Januar 1933 bis zum 8. Kai 19/^5 aus Gruenden politischer
Gegn^^rschaft g^gen den National>:ozialismus oder aus rassisch
oder Gruenden d^r xicligion v«.rloren

en
gingen.

xQs Vertreibungsschaden gilt d.r Schaden bei Umzugsgut
auch dann, -./^nn dieses in einem ausserhalb des Geltungsbereiches
des Lag gelegenen europa:iGchen Hafen verbracht und dort vom
Deutschen i{eich entzogen woirde . Die Definition der Wirtschafts-
gueter, fuv^r die nach dem LaG i:;ntochaedigung verlangt werden
kann, ist Sehr weitgehend; sie umfasst ./irtschaftsgueter zum
land- und forstwirtschaftlichen VermOegen, zum Grundvermocf-en
oder zum Betriebsvernoegen, sowie Hausrat, Spareinlagen, andere
privatr.chtliche Geldwerte-Ansprueche , Anteile an Kapitals-
gesellschaften, sowie an Geschaeftsguthab^n, Ver\/altungs- und
v\firtschaftsgenossen3chaften, Verlust der beruflichen und
sonstigen Existenzgrundlage.



Die Berechnung der -ntschaedißung ist ziemlich
kompliziert und es ist uniüoeclich, in ^Einzelheiten einzugehen.
Die i'eststelluns des bchaden^ erfolgt in im, die .intschaedi-
gung wird m Dil nach einer gleitenden okala geleistet. Jls
werden Schadensgruppen n^ch der Hoehe öes festgestellten Scha-
dens aufgestellt. Bei einem Schaden von 90.000 RI/l bis 125.000betraegt die Grundentschaedigung DM 16.000; hei einem Schaden
von 850.000 PJA bis 1 Million ßlvi - DH 60.000. Fuer Schaeden
die 1 Million iH"! ueberschreiten, werden 5^'^ des 1 Million RMund 2?j des 2 Millionen PJ,! ueberschreitenden ^.chadensbetrages
in DM ausgezahlt. Der Grundbetrag ist Zuschlaegen und
Äuerzungen unterworfen. Fuer die durch die Fovelle neu
eingefuehrten Berechtigten betraegt die Jntschaedi.^ung nur
75/» des nach dem LAG berechneten Betrages. Nach den vcn den
Deutschen Behoerden gemachten dchaetzungen wird bis zum
31. Maerz 1S79 mit Kassaeinnahmoi von mehr als 50 Milliarden DM
gerechnet.

RM

Die AnspruGche sind fortlaufend nach Ilassgabe der
verfuegbaron Mittel, spaetestens jedoch bis zum 51. Maerz 1979zu erfuellen. Die Reihenfolge der ^rfuellung wird nach Richt-
linien unter Beruecksichtigung der sozialen und v/irtschaftlichen
Gesichtspunkte nach der Dringlichkeit bestimmt, /.nsprueche
koennen auch in Teilbetraegen erfuellt werden, und kleinere
Betraege koennen vorzeitig ausgezahlt werden.

Nach der im Dezember 1956 veroeffentlichten 11. Ver-
ordnung waren Ansprueche bis zum 31. Dezember 1957 a^^zumelden.
Die Iloveile hebt alle Anmeldungsfrieten auf.

Fuer ^ei'"so^-en, die im Auslande wohnen und erst durch
die riovelle anspruchsberechtigt werden, wird ein besonderes
Ausgleichsamt bestimint werden.

JIjS

;'

ist auch zu erwarten, dass nach der ITovelle neue
Formulare herausgegeben werden. Nachdem der Zeitrunkt der
Anmeldung nach dem Gesetz keinen Jinfluss auf den' Zeit^junkt
der Zahlung hat, sollte unserer Ansicht nach mehr ,/er-c" auf die
gruendliche Vorbereitung als auf rasche Registrierung gelegt
werden. Die bisherigen Zahlungen wurden ausschliesslich an
besonders beduerftige Personen geleistet, und es wird auch
allgemein angenoiiimen, dass in der allernaechsten Zeit auch
weiterhin nur Zahlungen an Beduerftige erfolgen werden.

"./ir bitten oie , uns freundlichst verstaendigen zu
v/ollen, ob Sie an der Einbringung von Antrae'-.en unter dem
neuen L:^G interessiert sind. Nachdem die Zahlungen auf eine
lange Reihe von Jahren verteilt sein werden und die genauen
Bestimmungen ueber die Bev/ertung eine ganz besonders sorg-
faeltige Vorbereitung notwendig machen, sind v/ir nicht in der
Lage, die Vertretung fuer Ansprueche aus dem LAG lediglich auf
Grund eines -iirfolgshonorars zu uebernehmen.

Hochachtungsvoll

,

DR. A. BCBASCH 8. DR. G. lOJSH

//
/

./

/ i
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DR. A. BOBAoCH C. DP. G. lOJoH

Consultants on International Law

Telephone: CITy 1609
11 :jJ^EN STREET
LOHDON ^.C.^.

P.^.'P?-.?J^^^,J^PIi^APP-ß.^P-sj?ru e che

Sehr p:eehrter Herr!

Each dem AenTleruncjsgesetz zum .:'rendenr3riten- und
^mslandsrantenciesetz koennon Personen, die in ClQh Jahren 1938
- 1939 aus den in das Deutsche lleich oin£,eälic'derten Gebieten
gefluechtet sind, v:enn sie dem deutschen .ulturlirois angohoert
haben, xinsprueche auf Leistun^^en aus der deutschen ilentenver-
sicherung unter Anrechnung der tschochoslo./akischan Versicherungs
zelten stellen. Die Berechti;^ung der aus den sudetendeutschen
Gebieten gelluecht jten Personen -./ird f_^rundsaetzlich anerkannt,
dagegen ist sehr, sehr zv/eiPodhait , ob solche .insprueche auch
von Personen aus dem Protektorat gestellt ./erden koennen-

Voraussetzung fuer eine Leistun^ ist der Hachv/eis der
Versicherung in der Tschechoslowakei durch Ueberfuehrung der
Versicherungsakten. ./ir haben deshalb die Verbindung mit
einer offiziellen deutschen Organisation aufgenehmen , die in
aer Lage ist -' v/enn auch nur nach laengeror Zeit - die
Versicherungsakten aus der 'fschechoslov/akei zu beschaffen.

Jenii oie daran Interesse haben, dass v/ir fuer jie
einen solchen Antrag ueberroichen und gleichzeitig versuchen,
die Uebergabe der Versichorungsakten zu erwirken, bitten wir
um Vers-caendigung, damit wir Ihnen all 3 weiteren Inf ormationen
erteilen koennen. ^iur Deckun.::; der mit dieser jiktion verbun-

ede'denen Auslagen werden \/ii iuer i.-^ri.->n

Beitragsleistung von :^7»7.0. verlangen muessen
Versicherungs fall eine

..'aearenc

Ueber die Anmeldefrist besteht leider eine Unklarheit.
manche otellen die msicht vertreten, dass die Prist

gleichzeitig mit der des B.JG bis 1. ^pril 1958 verlaengert
v/urde, \;ird von anderen .otellen empfohlen, die .Anmeldung
vorsichtshalber bis .._inde aieses Jahres vorzunoiimen.

DR.
Hochachtungsvoll
BG3-... -^Cil 8. Di.i . G • ..U3H

't'
y.
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New York, 9. Oktober, 1957

Liebe Hanna!

Wir hoffen,
hause gekommen.

Du bist, wenn auch spät, wohlbehalten nach-

Die von Dir bezeichnete Stelle am Pusse des ersten Blattes
kann bezgl, der Möbel von der Wiener Wohnung nur dann angewandt wer-
den, wenn Du nachweisen kannst, dass die Möbel nach Deutschland ge-
bracht wurden. Ich verweise auf das Wort "nachweisbar" im diesbezgl.
Text.

Zum 2. Blatt (Lastenausgleichsgesetz) möchte ich bemerken:
Vor allem weiss ich nicht ob Du unter den Begriff "deutsche Volkszu-
gehörige" fällst. Es mag sein, dass nur die Sudetendeutschen darunter
zu verstehen sind: aber dies ist nur eine Möglichkeit, keineswegs meine
Ansicht. Scheinbar ist es auch von Wichtigkeit ob Du noch nach dem
Anschluss Österreichs (8.3.1939) Deinen Wohnsitz in Österreich hattest.
Ich weiss dies nicht.

Zum 3, Blatt (Pensionsansprüche): Ich verstehe dieses Zir-
kular so, dass es sich nur auf Personen bezieht, die in der Tschecho-
slovakei angestellt waren, dort Einzahlungen in eine Pensionskassa
geleistet haben und durch die Ereignisse um ihre Hechte auf Grund der
Einzahlungen gekommen sind.

Im allgemeinen sei gesagt, dass ich nicht klar sehe, er-
stens weil ich mit der Materie gamicht vertraut bin und die Pachaus^^-j?-

drücke mir zum Teil nicht geläufig sind, zweitens, weil der Stil von
Dr. Bobasch kein klarer ist und, drittens, weil wahrscheinlich das
deutsche Gesetz selbst verschiedene Auslegungen zulässt.

Wäre es nicht eine gute Idee, Du würdest in den nächsten
Wochen den "Aufbau" lesen? Solltest Du den Eindruck bekommen, dass
man sich beim "Aufbau" erkundigen kann, so könntest Du entweder
schriftlich oder mündlich dort anfragen ob die neuen deutschen Ge-
setze auf Deinen Fall Anwendung finden.

Kit den herzlichsten Grüssen von uns beiden
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72-52 Bradford ^.-oc.

Upper Darley, Pa,
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I, the underalgned, Hanna KUN2, nlo Cseotowloak«

of 24, Oolllnghem Oar<l«n«, Lordon g. W.5,, do hereby

revolc« any totnmx will, oodioll, ox other tnetamentiiry

dlsposltlon wh«t«oeY«r and diapo»« for the oTantunllty

tiiat there will ba no offspring of th(* mjirrlaf« betveAn

nie snd ür. WuJ.t«»r Kur.«, of all my ettattt as folloylT;

.) l lipfolnt a« «jxeoutor of thit ity wlLK^r. Arthur

iNW. of 335, TftTjplR Ohnnbere, Tomplf^Tenue, London

E.C 4« >in the ev-int of Dr. *.rthu«rBondl not belng

•y exeoutor, I>ppolnt r-r, vi-x h.bbls to act

Bpf-SCH, cf 2S5 r\j)l« Ch» ^ffsr«, Te-.pl« AT«.nu«. "

London ^^,0.4. f^n exeSit^^. ^>y •x^^cutor sh^n «jot

of 18 Hernan Oohen^tr^^tp TMS^vlv, Palefltln^^ whojie

oplnion rvu t>^biric>jr>g for hl» tVei^ery c*««^ 9hould,

hcwf^v^^ip s oo^urlo^-tion not. be pop^.ltJS^ wlth • r.

»telPhirdt^ror ahouJd l-n rdl«n.te dcrri»lor nv^T\ACr^89f*ry,

whll^ ll^nc:;lnlu.rdt rould not be ir. h« llnit^KinRdom^

th« «Lrff^cutar may ^ot wlthout mjch consent, roid ii^

i-^ Itolnh rdt aocordinj^ljr.

2.) I glvo and bftqueath hH y «»•jtv.t'^ to tiy hu^^band

Dr. Walter Kun«.

3.) In tb^ öTrrt cf vy huQbanr! not beln^r ;%llve -Jt ihn

tine of rüy deoes«« the foll wing prorltione ßh 11

lid in«t#M of seotlon 3 of thi<> will ;

Ä. } I p-lv#j and b'^quf'ath to ^y mother, VYt. Irma

Csaosowicaka a twc pl^oi^d dlamond broooh;

b.) I glve and b^^queath to Tiy eistet -^rika ^l ron

my dlavond earrin^a;
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0.) I glT6 Pm6 bequeath to ny sl«ter*ln-law

Klntk Helitr my m&rria«« ring» and wy broad t^ll

für oo^tj

d.) I glve and bequaath to ny 8l§t^r*ln*law

''ftlwtne K^fka my di >mond •'«eral*i braoel^t.

e.) I giV6 i»nd bequ^^atn to :By cousin Maria '^lla

Cz^oxowicak^ ny Oolden wrlat watoh;

f • j I glv« und bequtath tc my iiunt :J!rs, Halen^^

Plok T.y brown für ocat, &r;d ^y perl naoklaoe.

g.} 1 glvj; arirt bequeath to >ny frlend Liselotte

Rü«ay of 117, Poi5tnn*8ki Prfitln'c, Zagreb, YugoalaTlöt

F enf«g<§^^nt ring, unc'i Jiy bl^ck für ooatj

h.) I fe^lve ai.d b-^^qu^^-ath to my frienCi r^oal Relsa-

Hauß cf 1G| Loid '^felchctt 3tf,Äet| Had.' r I^ac^-iT'-ielp

Haifa, Pai^etlne, vy dia-^»ond Watch,

1.) All the reelöus of ny f»ntate I give and b^queath

to my föther Dr. \rthur Osi^CÄowiczka, In the «vant

of his not belng allv« f)t tho ti-ie of my deoesee

1 glve and bequeath all the reeldue of my ««täte

to my elBter **rlka Simon, n^^ O»«c«owlcaka, and

In the event of her not b^ing aliTe lA the tl^e of

my deoease to her eon^ftty nephew Peter Simon.

\
\

??igned by the teetator Vre. Hannah Kung,

n^e Cseosowicska ^e her laat will in the preaence

of the u-id^reigned, preaent at the «e-^e tl-ne, who

in her preaeroe and nt her requeat, nd in the preaenoe

of each oth-»r hare hereunto subacribed our na^^iea, on

(

thia day of September One Thouaand ^Ünebundred
and Thlrty Nina.
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27. VII. 19 GO.

IlebRte Eilkp,

\

nach T/eitorcn Ericunöigunceii

hßhe ich herauGbckoEffiien cteae «Ich Krater reecn

»§B Rftdior HD. " Philoo Corr)orption,Att, of the

''^rceident rr. Pklnncr, Tiocr ' "C- Strcets,Philaael-

phip.,Pn. »wenden roll xalt reiner Klpcc Pelle Wpltcr

nachte, dß.nc Ich fflr Ihn cbms tae,fo bin ich gerne

"bereit,mtr ehrs er nicih genau tdpsen leesen vjsß.

Ich höbe noch keine p-e^rdecenheit gehabt nich

reccn der weinfl^rer vn ru nehen^dr ich cic bei Vanft-

nn]cer berorren tdll und sie dort dierdbcn Stimden

erbcitcn rle ich und äierdbcn geschlorron cind wie

riTf^o drs- ich er nur in neiner lunchhour Buchen trtai

könnte, \:c.r jair nldht c^zmc ?-elt l«ßEt.Ich hpbe nicht

verre^ren(3=lerrnten v^rreprcn nichtn) und rer'Je eo

Bit TercntJcon ro bpld «Ic Tz(i0.1ch berorren.

Anbei ein dhedt ftlr t 103.20 wäe die IlÄlfte

fon 1» 73.13. S dp.rptellt (frllr ich richtic gerechnet

hebe).nc Ich Dir erzflhlt hpbe,tx* cind drn noch Di\-1

(

1



ein Glflck,dPro ^^ ^. 'T:
^"""^^ '"^«-leri

denoen die in V«e »echlwe einreim,^. -
öle rir IH. P^n^', ^

oincelnufm rlnd vnä^c niir Dr Poll 5»3c. der Elafnchhelt hrlhrr in Lon-don RUßf-eh«ndiet hpt.
^J-nrr m Lon-

^
SchT^tst Du

: chon : e-j Eilt Beiren «-hicHnroBb irt ein GlO-'- -"-- -
^•«^en .xuoien?

Äepcn Tonner,

lÄ nehnc nn,Du hnct Mr bin jetr^t nlaht

Tln Tird r.^
loßren^mn ich Dir Aber Ed-T.in und Cprr ßettrct heb«)»

Hat •t'eter neine rcilen «»+ ~«^t ^ ,

nen ? WuhrBchcimich -leht ^t- r,<. ^ . 1
eine Ftdie SU finden un^-^ ic± ^„.^ 1 "^
•»^14 V ^ * 'Wmnchc ihn er in«rewlx^ich etT..r bekorn^^cn r^r Ihn ^..^^ und J
kunf-tna5i:aic*icitr-n hnt.

•Allee Liebe

/



I, th« undcraliiTiAd, Dr. Walter UmZ ot 24, ColllnghMi

•mrdan«, London ^. t. 5*| do her^bjr r«Tok« any forier

will, oodloil, OT other tefita-^entririr diaposition and

diöpoße for the eventu??lltjr th«it ther^* will be no offworlng

of th« Äsrriage botw^en ue and Hannah Kuni, of all my

eatate &• follow« : ^

l.) I appoint nn expoutor of thlt my will, Dr. Arthur

•ondl, of 335, TeTipl« Oba^Bbers, Tempi« T^V#nui^t

Lond n S.O. 4. in th« «Tent of Dr, Arthur Bondl n :t b*ing

«ble to eot u« my «»loutor, I appolnt Dr. 'fnj V. fmiülOH,

of 335, Te^nple Ohaiiibarff, Tiimpl«% Awenu»«, London ^.C.4.,

aa exeoator. My wxecutor «Mll »ot upon advloe of our

frlend, v^r. Walter ST^INHäHDT, of 13, H^^r^un Cohan «tre«t,

Tel ^viv, P'leiÄtin«, wbo«* opinion -^ 1 : t: bii.dlng

for hl ?i In every oata. '^«mld, hoWf»v«r, a oot unlootlon

not be pos^lble wlth Kr. Stelnhordt, or öhould lum^dlata

deoision be neoeseary, wUla »T. ^talnh^rdt would not be

In the Onlted Klngdom, the exeoutor r: y act without

auoh conaant, nd Infor» Hr. ^telnh^rdt icoordlngly.

2.) i glve and bequenth f^ll my astate to my wlfa

Hannah Äurü, n4z Caecz wicakB.

3.) In the ewent of ?ny wlfe not belng r^liTa nt the

i

ti'xie of r»y daMaae, or In o^te «^he ahould lo ae her

llfe together wlth »t^a, the followlng provi^lons #h 11 be

tlÄlld: -

a. ) I give a.nd baqueath all '^y persionHl belonglnga,

Includlng '. big bl'jck Heoeasalra, all soney In ca«h

aYalldble, all the b^ilanoea of my ticoounta, r^nd all

•eourltlaa whataoawar to Ht. Halter '^telnhnrdt.
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of 13, Heriwifin Cohen *itre©t| Tel Wlv^ Palf^i^tlna.

ih^Mld h(* not b^ allT<5 ut such ti ne, I gir^ and

bequeath thc ^bovii nmntlon^^d part of my oatata

to my unole Karl PiCK^ and «houlrt he not be ^live

et the %iti\e of my deoeeie, to ry nephew ^rlch

b* ) I give and bdqueath 0II th?? rf^sldu« tf :y

••tat#t Includlng the re .1 propf^rty In two equal

yojrte to :ay eistei-e vi^^ Heuer and vnlwln*% Kaflc?».,

9h rald one, or both of my sigters not be ^dlTe

at thf^ tl*'-«) of rr.y deoease, the Portion^ dup to

?ach per on or pereofAe should go tc -sy n#?^ph«»w

?lgnort ty th^" %hy^r.l^toT Zt. H-lt-i Ku-.i a«

hl» l\n^ will In ihf? pi aence c:' tre unÄerelimed,

preoent . >. thr> s^i^ß tl ne, »>.o In his prtps^no^ and at

hia req[a?at9 in tta prÄÄenc« of e^e^^ other haTe

hereuntc 'Äibsorlbed out ni:'ned^ 0.1 this

4»y of -^jpte '.b.>r Gna Thüu.^. Fii^-i Hundr^^d and Thlrty Nln^.
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Mra. H, Kons
0/0 Czdozonlozka
öSfHorthways
Colldgo CPd8o«nt

London, N^W. 3.

Dr* A» Bobasoh & Dr. G.Kuah
llfQueon Street
London »B.C, 4«

July 16th 1957.

Tour Rof.t BURO/101/AB/lD

Sehr gsehptör Hörr' Doktor,

In BoantwortunR Ihrea froundllohan Sohrolbena vom

28.Juni I.I. 1957 «ntnehm© loh olnom Brief© meines Vaters vo» 27,III,

1957, gerlohtet an meine Schwester Brloa,wle folgt :

" bei Erica liegt der Fall nach meiner Meinung so,

dasa sie durch die Deutsche Konfiskation Ton Partachendorf /im Kon-

flskatlonaerlaas desaen Abschrift In Ihrem Besitze sein dürfte, Ist

Brloa ausdrttokllch genannt /,dle Ihr durch Ihren Bealtzantoll am Oute

gesicherte Altersvoraorgung verloren hat. "Der Beweis für den Outsbe-

sltz Ist In den wohl auch bei Ihnen vorhandenen Orundbealtzbögon

gegeben. Das Original des In Brlkaa Besitz befindlichen Beweises daas

•i« In C.S.R. war lege loh bei und bitte um sofortige Retournierung.

Ich ersuche Sie am umgehende schriftliche Antwort,

da Ich meine Schwester Informieren will und am 30.Julie nach U.S.

abreise.

Ich werde mir erlauben Sie an zu rufen um mich bei

Ihnen zu verabschieden und wWde gleichzeitig gerne erfahren was Slo

aus Deutschland gehört haben Aber den Claim der Partachendorf» Mftti'

f.''



obonso Ti^nn Ausilcht besteht Weiteres Aber meinen Doutaohen Claim

<5on Dt Kush behandelt, zu hBren

Ihre ergebene



Ort A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBAftCH. Dr. JUR. PRAaUK
a. KUSH. DR. JUR. BRKSLAU

TKLCPHONCi CITY 1609

1t, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

REFERBNCE C-1 /i\ß/LD

Dr. Arthur Czeozowiozka,
68, fTreencroft ^ardens,
London N.W. 6,

11. April 1957,

A C 2

Sehr geehrter Herr Dr. Czeczowiczka,

Wir nehmen Bezup; auf unsere telefonische
Rücksprache,

t^j

. , . Ihre Tochter Hanna sollte einen Betracr
2 9i'/-/^'>vron -^^^SOÖ.IS.IO. erhalten,

Sy-^-'^-^^^K E)er Gesarathetrag derZahlun'^en in allen drei
' Q Ö^~:j~^i/^^S^^^QXi betrögt datier --^4.002,11.0. und das

vereinbarte Honorar <2200.

Hochachtun crsvoll

.

DR.A.BOBASCH ^, DR.G.KUSH
.V

I I
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTKRNATIONAL LAW

A. BOBASCH, Dr. JUW. PRAOUB
O. KusH, Dr. Jur. Breslau

TELEPHONE i CITY 1600

RKFERENCE

II, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

Vd. Februar iy57.G 101 /LD

Dr. A. Czeczowiczka,
68, tireencroft G-ardens,
London, i^*W.6.

Sehr geehrter Herr Doktor,

V/ir danken Ihnen vielmals für Ihren Scheck
und f^'^gen unsere Quittung bei*

Hochachtungsvoll^

DR.A.öuBASCH & l||.(i.KubH

y



/

A, Czeczowickza, Esq.

,

68, Greencroft Gardens

London, N.|.6,

A^^'(

/

r



V/A\^
o

J)

LÜ

A^

il^IImInÄA>.
%

f
with thanks the s u m F

(7n£^.. (XO Lun a sd rc>%<yi//^^^

hlll in gs d n d ^^...^2':'^^^ Pe nee.

1^^ .'
; i±



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. OBASCH, DR. JUR. PRAOUB

O. KUSH. DR. JUR. SRKSLAU

11, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

TKLKPHONK i CITY 1609

RCFERENC . C-9/514 28. !^ai 1956.

Dr . .. .rthur C zo c zov/i c zka

,

68, Crreencroft G-ardens,

London, 11.Vi, 6.

Sehr -';eehrter .ierr Doktor,

Wir dankailhnen fVir Ihren Brief vom 26.' 'ai

mit Scheck, fi\r den tschechisclien Anspruch
Ihrer Frau Tochter, und f*^*i^';en unnere offizielle
E;aofan<^sbest'*tin;uu,n; hei.

Ihre Gel

1 Anlage

ebenen

Dr.A.Booasclvw^I^r.Cr.Kush

II



Dr. A. BOBASCH & DR. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DR. JUR. PRAOUK

O. KUSH. DR. JUR. BRESLAU

TELEPHONE i CITY 160Q

REFERENCE C 9/514 AB/EG

Dr. Arthur Czeczowiczkaj
68 Greencroft Gardens,
London, N.Y/.6.

11, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

2. Mai 1956.

/

Sehr geehrter Herr Doktor,

In der Beilage senden wir Ihnen eine Abschrift des
Briefes der Foreign Compensation Comnission,§ius welchem
Sie ersehen, dass an Ihre Frau Tochter eine Zahlung von

-

£2,634. 13. 9d. geleistet wurde.

Wir waeren Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, wenn
Sie uns im Sinne unserer Vereinbarung einen Scheck auf
5fc dieses Betrages, d.h. auf £131. 14. 7(3^zahlbar an
Dr. A. Bobasch zukommen lassen wuerden, und empfehlen
uns,

Ihre sehr ergehAnen

DR. A.BOBASCH & J^'G.IOJSH

J^

rr



Olo.

i^s-c

with thanks the sum oT

''f^.^:JM<^^^ u n d s

hillin gs nd Pen ce.

9/(:?: -
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTKRNATIONAL LAW

A. BOMASCH. Dr. JUR. PRAOUK
O. KUSH, DR. JUR. BRBSLAU

TKLKPHONE i CITY 16O0

11, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

.Hc.C-1/511, C -9/514, Cr 101 12. Juni ir56.

Dr^Art^.ur Gzeczovaczka,
68, G-reencroft C-ardens,
London, N.W. 6.

Sehr geehrter 'lerr Doktor,

Ich erhielt Ihr wertes Sciireiben vom
ll.ds.Uts* und danke Ihnen verbindlici'st fi^r

Ihre heiden bci.ecks in 3acl-en Ihrer und Uirer
versoorhenen Frau tsohechisolien Anträp;e und
Ihres dcutöclien Antrages, f *r v/olclie ich
Einpfanrrsbestati^njin^en beilege.

Ic'i empfehle luich

hoch ach tjuj('-Gvoll

tfi^MMi

(



no. t^ 19 £^-

the sum oF. ^.,^<^)!!Cil2^ Pounds

Shillings and Zr2=± Pence.

£Ai..i. r

I I
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A. BOBASCH. Dr. Jur.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW

TELEPHONE i MONARCH 186«

REFERENCK ßßl

II, TOKENHOUSE YARD,

LONDON. E.C.2. t

r,-^' 3rd Janujry 1955,

Dr, A, CzecznwiczKa,

68, Greencrnft Gardens,

London, W.W.6.

/

-/

D«ar i-ilr.

he: Czechf^Plf^vaic CowrjoTis tion Claims

In vsn circular letter nf the ' «^th D«oar ber l965i I hnve

inf«r?ecl y^u ab«ut the ptoM ithlrh I in c«»n'^»'af-i'»n w^th «t-her

lawyers then decided t*^ take t« nppnse th«-cl8iir nut f«rward by

the Hlliance ^^ssu^-ance Co.Ltd. in r^pnect »^f Vitlrovice,

<^ur Initiative r*»8ulted in oFtaMirhinp pon^oct wlth th« l^r^l

Off icer of the K«reirn CninT>fin8atinnCrtmr ir ai'>r, ->ir Hobcrt Drayton,

•nd in his promrse t^^ T>ut f «retard t« f-he C nnirr is p ion - the Ab3ectif^n•

raised by us bcth with rof^ard t« Utle and qiiantun '^f ^h© »aid

olaitn. It hae also bopn arranped with ^he Leral offirer r^cently

that an Äpini'^n «n Czech law Cancer', inpr the tronsac^-i^^n by nhich

Allianot allep^e t« h&ve acquired-Vitkf^vice, vill be "re^RT'ed by

^\iT Counsel, and that this ^pini^n »Jill be subiritte'' tr> the

Lepfil <^fficer i^r hls {ruidünce,

We have been cn-'^nortt^nr in this » atfer thrAurh^ut vith-^he

Lejral Advisere of a cr^nsiderahle nurrber ^f «ther-claitn. nts S'^ that

the whftle gr«up nf th«se a' jectinf^ t'^-the clain r»f Allipnce

Assuranoa rer^rasenti a larr^ prf>pnrtion «f all claim nts.- This

oer^ainly Inor^ascs the wf^ifht «f theae objec^-i^ra very c'>nrid«-

rably, The pr^up has been puided thr^urh^ut by CotBisel, nanely

Mr, bruci<'er and Mr, ^üliao« iÄnreovor, iinnnrtant naterial aa t'^

facta has been Crtllocted br>th in this c'>un*Ty and rveT'Seaa and

submitted tn the Legal ^fficer.

You will certainiy understand that all theae atens inv^lve the

neoesaity ^f incurrlnp cnsiderable exnenaes, \hf 8^^featir^n as

well as that rsi the "ther lawyGr8-c^ncerne'^ la that ^hese c^sts

8hr>uld be b'^rne bv the-rroatest pf»rsible number «f th^se -

interested in the «utoome «f theae eff'^rts in he nrm^Arflon «f



A. BOBASCH, DR. JUR.
PAGE

8ßl

i

3rd Janunry, 1055,

/

ttieir int^T'ests lnv«lved. In «rder to achleY« this it has b«en apfre«d
that I and the r^ther lainera should anr^ly tn-^ur resnec^We cllon+'S
f^r a c^ntributiAn t'^wards thtse expenses atncuntlnp; t« l/«i^ nt th«
Bum already recelved by each r^f f-heseolalTr' n+'S fr«m fha CnriT'iasinn
by way f>{ an a;lvüno« paym«nt, The am^unl-s so receivtd ^ill be p<^«led
an^! usad exoluslvely f«r the said purnnsea and aocnun^ed fnr in du«
curse.

I hnp© that y'>u will find this surreFti<*n «qultabU and will let
n» huvo y«ur c'^ntri>utif^n af y^ur «arllest c^^nven innre,

I shall k«en y«u infnpr.ed ab^^uf- Hie furt-fior devel«Tim<?nt-, and
reir<ain.

T"urf,>nul.y,

/
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A. BOBASCH, Dr. Jur.

CONSULTANT ON CONTINENTAL LAW

TELEPHONE: MONARCH 1866

REFERENCE C 1 /511, 13,14

Dr. Arthur Gzeczowiczka,
68, Greencroft Grardens,
London, N.TV.6o

11. TOKENHOUSE YARD.

LONDON. E.C.2.

?• Juli 1954.

Sehr geehrter Herr Doktor,

Ich bestäoti^e, heute von Ihnen einen 3checl: auf Guas 150
auf meinen Namen, einen Echeck auf Guas 150 fuer llr.Alis und
einen Scheck fuer £171.-.-. fuer Herrn Dr.Pollak erhalten zu
haben. Mit diesen Zahlun;2;en und den von Ihnen geleisteten
Vorauszahlurc^n ist meine Honorarf crderune, soweit sie aus der
ersten Rate faelli^ war, vollkomruen befriedigt,

Sie werden mir weitere 5% von allen Betraegen, die Sie,
Ihre Frau Gemahlin oder Ihre Tochter Frau Hanna Kunz von der
Eommissiorj erhalten werden, auszahlen»

Ich bitte, Ihr Einverstaendnis auf der Kopie dieses Brie-
fes zu bestaetic;en u^-d verbleibe

Ihr er.'^eb

/y

^^/-JA rf



C 1 /8U,13,14

Dr* Arthur Czoozcwiozka,
68« Oreenoroft Oardons,
London, N«V»6«

7. JuU 1954.

Sehr geehrter Herr Doktor,

loh bestaetlge, heute von Ihnen einen roheok auf Ouae 150

auf neinen Uaraen, einen Soheok auf Ouaa 150 fuer itr.Alls und

einen Scheck fuer £171.-.-. fuer Herrn Dr.Pollak erhalten zu

haben. Mit diesen Zahlungen und den ron Ihnen geleisteten

VorausZahlungen Ist nelne Honorarforderung, üowelt sie axxs der

ersten Rate faelllß war, yollkorinen befriedigt.

Sie werden nlr weiter© ö?l von allen Betraoßon, die Sie,

Ihre Frau Genahlln oder Ihre Tochter Frau Kanna Kanz von der

Eociralsaion ©rhaltcn vierdon, auszahlen.

loh bitte, Ihr Elnverstaendnls auf der Kopie dieses Bri

fes zu bestaetlgen und verbleibe

ihr ergebener

y?

V

loh bestaetige hiermit noin Blnverstaendnls
mit den in obigem Brief enthaltenen Bedin-
gungene
London, den 7 e Juli 1954:



Dr.A.Czeczowl:ka
B8,Greencroft Gardens
London , N

.
" . 6 7th April 195«

Dear Dr. Bobasch,

I *i3h to conflrm our agrenment

concernlng «y and «y fuiüilyri Ozechoslovak

Clalnjs.Your fees have been agreed on 5 ^

oC the afflounts t and my wifc ana daughters

will recelve from the Cüecho:^" ovak ?\ind.

Accordingly I '.'iH ->-y to you five

P^re.iiu- of the sut«:^ I shall recelve from

the Foreign Compeji^ation Com-^dsslon.

Yours slncerely

Dr^A.Bobasci)
15,ot.Helens Place

\

VJ

.^

v^

1

1*%



A. BOBASCH. Dr. Jur.

CONSULTANT ON CONTINENTAL LAW

TELEPHONE : MONARCH ItM

11. TOKENHOUSe YARD.

^^l>itc^
LONDON, Ü.C.a.

REFERENCE AS/G-i/511

S.

J^r . A. Gzeczo''»;iczka,

68, ^Treencroft (rardens,
London, N.W.6.

Sehr .geehrter Herr Doktor,

Ich sende Ihnen in der Beilape
eine Abschrift eines Briefes, den ich"
von Herrn Alis erhalten habe, mit einen
Durchschlag meiner Ant';vort*

Ich verbleibe

lüt besten Gn
Ihr er?eh

4t Dezember 1953.

m

2 Anlagen»

\ k

'/

"> > /^ /T <L

'^''^ft^^<^^^ /,-tAi^ii j /̂^ ^
A^^^i^>^yAjL.Atp^f^

^
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Architectural Surveyor
BAYsTwater 3959

Tour Ref. AS/C-i/öll
Our Ref. m/RT/F 333

Dr, A, Bobasch-
11 Tokenhouse lard
London, a.G.kJ,

Dear '^'ir.

C o p y .

5, Monmouth Place,
London, W,!:>,

3rd üecember, 1953.

Re : Foreign Compens'ition Claiir.

Dr .Czeczowiczlca

,

I have perused the docurnents handed to me by the
claimant and iny fee for prepsring the Renort and Valuation
will be 15C Cxuineas, of ^'/hich 75"Cruineas^-will be due
B days after the hearinp, and 75 Guineas nayable to me
after handing you 9 copies of the Rep'-rt for Submission
to the Commissi on,

Should I be re^uested to --^ive evidence an
additional fee of ^0 Guineas wiii be charged.

I should like to state here that I will do
my uiimost to pronare the draft as soon es possible but
in fairness to all mv ciients, I should täte it in rotation,
but vdll give this ciain sneciai nreference.

Yours truly,
W.Alis, F.A.B.S.s.

Architectural Surveyor

l

i



)

AS/C-1/üll

W, Al-s,Csq.,F^'i,B.iliS» 4th Decembsp, 1953.
Architectural Surveyw,
5j Monraouth Place,
London, V/.2.

Dear W, Alis,
^ ~ .rf

Ke: Fnro i^n ConpenBatlon ^lalm
l^r. Czeczov;iczka^

I thank yr.u f«r ynur lattor nf the
3rä Docerabor in tho abnve rwtter«

I understood thetths fee» of
150 RuinGaajnont-iored ly y<>u on .'''adDesday,
Inolude also your attendance at the nral
hearing.

Taking irto ccnsiiloratlon the
fiDäncial-^fts5t!oii-r)f roy clt«nt, I ^nuM
ask ynu to apree to T)a7a}ott of your fe«8
out of the first in3talTT?-»nt wh^ch he
Hill peceiTe fpnn the Comrrlssion,

Tours sincereV',

i
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Dr. A. BOBASCH & DR. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBAtCH. DR. JUR. PRAOUK

O. KUSH. DR. JUR. BRBSLAU

TELEPHONE i CITY ie09

11, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

RKPKRENCE G 101 EG 9. Oktober 1956.

Dr*Arthur Czeczowiczka,
68, Greencroft Gardens,
London, N.W* 6*

Sehr geehrter Herr Dr.Czeozowiczka,

/

Nachdem Sie sich entschlossen haben, die Kapital-
entschaedigung von EM 10.000 fuer Erwerbsschaden zu
waehlen, haben wir Ihnen die anliegende Erklaerung
aufgesetzt. Es waere am besten, wenn Sie die Er-
klaerung vor dem Deutschen Konsulat unterschreiben
wuerden und gleichzeitig das Konsulat ersuchen, eine
"Lebensbesoheinigung" fuer Sie auszustellen. Das
Konsulat ist Jetzt: 23 Belgrave Square, London S.W.l;
Telefon: BEI«ravla 5033.

Andernfalls kann die Erklaerung auch vor einem
Commissioner for Oaths unterzeichnet werden, der einen
Stempel unter seine Unterschrift setzt.

Sofort nach Ruecksendung der unterschriebenen Er-
klaerung an uns werden wir diese nach Koeln weiter-
leiten.

Wir empfehlen uns
Ihre sehr ergebenen

DR. A.BOBASCH &/öR.G.KÜSH

?.



Dr. A. BOBASCH & DR. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dm. Jon. PRAOUK
O. KUSH. DR. JUR. BRBSLAU

II. QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

TKLKPHONE t CITY I60Q

RKFKRENCE G 101 EG 11. Oktober 1956.

Dr.Arthur Czeczowiczkaj
68, Greencroft Gardens^
London, N.W. 6.

Sehr geehrter Herr Dr. Czeczowiczkaj

Wir danken Ihnen fuer Ihren Brief vom 10. Oktober
und haben soeben die beiden Erklaerungen mit der Bitte
uri sofortige Ueberweisung der restlichen DM 6.000 auf
Ihr hiesiges Konto nach Koeln gesandt.

Ihre sehr ergefb>eneit

DR. A. BOBASCH.^^R.G.KÜSH



i
Copy for Mr^Czeczowiczka

Dr. Arthur Czoozav/lozkQ

Der Regle mngßpraesldont,
EiitsohaediGur.ijsbohoerde,
Zeuchau3ßtraJ:sa 4,
Koeln,
Gerr.any.

68 Greencroft Gardens,
London lI»Y/«6j

England»

Akteur.oiclien: U - G 1 - ZK: Öl2t034*

K R K L ^\ E R TJ TT

Unter BosutumlLMo uur don Boaclieid von 3(>.J'uli 1956 verzichte
ich Uloiiiiu wuf KinbriBc^UHM von Hecii^nni titeln und ex^kluere,
daor. iah die ICapltalsontr.chaedi(;un{* von ill 10.000,— vorzie-
he und du« iitihlreoUt, eine Rente zu vmehlon, nicht ausuebe.

London, den //. /^. r/^
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH(y^ A..^

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOMASCH. Dr. JUR. FRAOUB
O. KUSH. DR. JUR. BRKSLAU

TKLKFHONK i CITY ISOO

^'^ c^. A -l S,
11, QUEEN 9TREET,

LONDON, E.C.4.

RKPKRINC, G 101 AB/EG 28. September 1956.

l

Dr.Arthur Czeczowiczka,
68, Greencroft Gardens,
London, N.V/.6*

/

Sehr geehrter Herr Doktor,

V/ir freuen uns, Ihnen mitteilen zu koennen, dass wir heute
von Koeln den endgueltigen Bescheid erhalten haben, mit welchem
Ihnen ein Betrag von ai 10.000 fuer Erwerbsschaden zuerkannt
wird, von dem die Vorauszahlung von LM 4.000 abgerechnet wird.

Sie haben, wie Sie aus der beiliegenden Abschrift ersehen,
auch das Recht, anstelle des Pauschalbetrages eine Rente von
UM 200 per Monat vom I.November 1953 an zu verlangen. V/ir
empfehlen Ihnen, auf jeden Fall das V/ahlrecht schon jetzt aus-
zuueben, damit wir auf das Rechtsmittel verzichten koennen und
die baldige Bezahlung der restlichen EM 6.000 durchsetzen koen-
nen.

V/ir empfehlen uns

Ihre sehr ergebenen

UR.A.BOBASC DR.G.KUSII

I I



D«r Beglerung8prä8ldent
-14- C 1 ZK. 612 .034

Köln, den 2o. Jali 1956

Bescheid

Dem Antr«gateller Herrn Arthur Gzeozo^±0 7jka

^eb. am 8.8,1875 in Prerau/Mähren, wohnhaft in Lordon,

N.^^e/linjland, 68 • Greenoroft öardent, vertreten durch

Herrn Dr* A* Bobasch u. Br. d. Kuih, London K^C.4t !!•

Queen Street, wird wegen Schaiens im btrufliehen Bort-

kommen auf O^rund des Bandesentschädijun^sgesetzes (BEö)

vom 29.6.1956 (Ball. I 3. 559 ff) eine i^ntBohädigung von

lo 000,- DM
^

!•%. Zehntausend Deutsche Hark

zuerkannt«

hierauf wird die durch Vorschußbescheid vom 14#3.1956 ge-

währte Voraus :ahlung von 4 ooo,- iÄ angerechnet, so daß

noch

6 000,- M

1.^.: Sechatauai^nd Deutsche Mark

auszuzahlen sind,

btaitdesaen kann eine ab itll#1953 zu zahlende monatliche

itente von 2oo,- DM gewäiilt weraen» Hierauf findet die

Vorauszahlung ebenfall» Anre chnung« Das '^7ahlrecht kann

innerhalb 3 Monaten nach Zustellung diesea Bescheides aus-

geübt werden«

Die Entscheidung ergeht verwaltungsgebuhrenfrei«

f

-2-
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Tatbestand
a3Sl3SS as as3S SBSS«ES3SS3 ]

Der Antragsteller ist im Vertreibungsgtbiet durch national-

pzialistische <Jev«altinai3nahmen verfolgt worden. Dadurch iat

er in seinem beruflichen Fortkommen nicht nur geringfügig

geschädii^^t worden. Er ii^t vor der allgemeinen Vertreibung

in das Ausland ausgewandert.

Er beantragt EntBChädigung fiir Schaden im beruflichen i'ort-

kommen •

Im einzelnen wird aui* aen ükteninhait sowie auf den ßescheid

voüi 14.3.1956 Bezug genommen.

Snts cieidan gagrunde
Jjj ^55 S^B 9BK •*• ^^^ ^Wi "^3 ^^3 5S ^mw «»m «^i ••«• ^ak ^hp^ «• ^t^ •••* ^3* ^& «•* ^m* ^^ «•• -^•ä *• -••• •• •^im «ä* ^n,» ^mv ^mm «m^ «m^ ««iA 4MS .nv

Der nntrag iat form- und fristgerecht gestellt und begrün-

det.

Der Antragsteller ibt Verfolgter gem. § 1 Abs. 1 BEÖ.

hr ist Vertriebenerim Sinne des § 1 BVJPÖ und wäre wegen

seiner deutschen Volkszugehörigkeit ohne nationalsozia-

listische Verfolgung von den allgemeinen Vertreibungsmaü-

nahmen im Zusamnienhang mit den i-reignissen des 2^. .elt-

kriegee betroffen worden, fir hat gem. § 154 in Verbindung

mit §§ 64-r66 Biüß einen Anspruch auf Pinta chädi^ung für

Schaden im beruflichen *'ortkomißen. Dabei beträft gem. § 155

BüG die Kapitalentschädigung lo ooOt- i*U

Anstelle einer Kapitalentsctiädigung kann der Verfolgte aber

auch eine Rente wählen, da er ^um Zeitpunkt der Entschei-

dung das 65. Lebensjahr vollendet hat.

Das \Vahlrecht ist innerhalb der in der Eniischeidungsformel

bei^eiolmeten Frist durch Erklärung gegenüber der zuständi-

gen i-ntschäiigungabehörde auszuüben. Die Wahl ist endgültig.

Die Auszahlung der Kapitalentschadigung bzw. Hente erfolgt

erst nach Ausübung des /Wahlrechtes.

-3-
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fiechtsmlttelbelehrung

Innerhalb einer Jurist von drei Monaten, vom läge der Zu-

etellang dieses Beecheidea an, kann der Anepruch durch die

üLla^ö gegen das Lana Nordrhein-Vi*estfalcn, vertreten durch

den Kegierun^i^epresidenten in Köln, vor dem Landgericht in

Köln -Kntschädijvangskammer- geltend gemacht werden.

Anstelle der iriiii von drei Konatt^n tritt eine Frist von

sechs Müuatenp v^eun der Antragsteller im außereuropäiachen

AuBluud wohnt.

l>ie Kla^^eschrift soll zwecks Zeit- und Kostenersparnis nach

Möglichkeit / in doppelter Ausfertigung eingereicht ?rcrden#

Im Verfahren vor dem Landgericht besteht gemäß § 224 Abs. 1

BEGr kein Anwalts zuang.

Im Auftrage:

gez. Dr. Mirgeler
Beejlaubigt:

Rfeii#-Ang.

j'.j./f.

I



/
A. BOBASCH, Dr. Jur.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW
11 QUEEN STREET.
LONDON. EC4.

TeuEPMONe • CITY 1609

TELEPHONE

REFERENCE Gr 101 20. Ser)teiriber 1955.

Dr. Arthur Czeczowlczka^
68, Greencroft Gardens,
London, N.V/.6.

3/

/

/

/

Sehr geehrter Herr Doktor,

Ich erhielt heute vom Hegierungspraesidenten in Koeln eine
Aufforderung, einen Vertrlebenenausweis vorzulegen. Ich schicke
Ihnen einen Formularsatz des Antrags fuer einen solchen Ausweis,

L Der erste Teil muss spaetex vor einem Gomiaissioner for Oaths
nterzeichnet werden; ane anderen beiden Teile sind nur mit Ih-
rer gewoehnlichen Unterschrift zu versehen. Einen Teil der Ant-
worten hatten Sie bereits auf dem beiliegenden Fragebogen vorbe-
reitet. Sollte Ihnen die eine oder die andere Antwort unklar
sein, so bitte ich Sie, bei mir Rueckfrage zu halten.

V7ie Sie aus den Richtlinien ersehen, muessen Dokumente mit
diesem Antrag eingereicht werden. Dieser Antrag v/lrd von' dem
hiesigen deutschen Konsulat vorgeprueft, das Ihnen die Dokumente
nach wenigen Tagen direkt wieder zusenden wird.

'i ' \/eiters wird die Vorlage der Naturalisationsurkunde in be-
glaubigter Abschrift verlangt sowie eine Srklaerung ueber Ihre

' Einkommensverhaeltnisse. Ich sende Ihnen in der Beilage eine
/ eidesstaettige I^rklaerung. Sollten Sie mit dieser einverstanden
sein, so bitte ich, sie vor einem Comniissioner for Oaths zu unter-
zeichnen.

Mit besten ^ruessen

Ihr er-o; er

I I
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Richtliniea für die Ausfüllung des An-
tragsvordruokea durch den Antragsteller

1» Die Personalangaben (Fragen 1-5y 11-12) müssen durch be-
glaubigte Abschriften (beglaubigte Potokopien) geeigneter Ur-
kunden - Personalausweise - Pässe - Geburts- Heiratsurkunden
ppo - glaubhaft gemacht werdeno

y^

Reisepasses des Antragstellers
unerläßliche

Urkunden,, die über den Besitz der deutschen Staatsangehörig-
keit Aufschluß geben (Frage 13) -- Heimatscheine,, Staat sänge-
hörigkeit sausweis e^, Binbürgerungsurkunden,, Optionsurkunden,
Militärpapiere, Volkslistenausweise uswo - sind ebenfalls
in beglaubigter Abschrift (beglaubigter Fotokopie) vorzule-
gen.Außerdem ist eine Bescheinigung der dortigen Meldebe-
hörde aus allerletzter Zeit beizufügen^ die Angaben darüber
enthält, mit welcher Staatsangehörigkeit die Antragsteller
dort geführt werden»

xln Ländern, in denen eine polizeiliche Meldepflicht nicht
besteht, wird nach Möglichkeit um eine den Zweck erfüllen-
de Ersatzbescheinigung einer Behörde des Aufenthaltslandes
oder der deutschen Vertretung gebeten^

Für den Fall, daß nach der Vertreibung eine fremde Staats-
angehörigkeit erworben worden ist, ist im einzelnen anzu-
geben, um welche Staatsangehörigkeit es sich dabei handelt,
wann der Erwerb der fremden Staatsangehörigkeit eingetreten
ist und' ob eine Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen
Staatsangehörigkeit erteilt worden ist«

3» Bei nicht vorhandener deutscher Staatsangehörigkeit ist
die deutsche Volkszug:ehör igkeit (Frage 14) durch geeigne-
te Unterlagen zu belegen^ Entscheidend für die deutsche
Volkszugehörigkeit ist das Bekenntnis zum deutschen Volks- .

tum in der alten Heimat

c

Der deutsche Sprachgebrauch, der
Besuch deutscher Schulen, die Zugehörigkeit zu deutschen
Vereinen sind äußerliche Merkmale

o

4* Der V/ohnsitz zu den Fragen 15, 21 und 23 des Antragsvor-
drucks wird zweckmäßig durch Vorlage beglaubigter Abschrif-
ten( beglaubigter Fotokopien) alter Personalausweise, Kenn-
karten, ausländischer Pässe usWu nachgewiesen« Bei mehr-
fachem Wohnsitz (Frage 2o) ist der Nachweis zu erbringen,
welches der Hauptwohnsitz doho der für die Lebensverhält-
nisse bestimmende V/ohnsitz war; bei einer Wohnsitzverle-
gung in die Vertreibungsgebiete nac h dem 1.>9wl939 (Frage
22 ist in geeigneter V/eise nachzuweisen^ daß die Nieder-
lassung im Vertreibungsgebiet auch nach dem Kriege eine
ständige sein sollte« Das Verlassen der Vertreibungsge-
biete wegen drohender oder verübter nationalsozialisti-
scher Gewalt maß nahmen auf Orund der politischen Überzeu-
gung, der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung

-2-
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(Präge 23) kann auch durch Verweisen auf etwaige V/iederein-
bürgerungs- bezw. Wiedergutmachungsakten nachgewiesen wer-
den. In diesem Falle bitte Wiedereinbürgerungs- bezw« Wie-
dergutmachungsbehörde und Aktenzeichen angeben«

4a) Vertriebene und Flüchtlinge, die nach ihrer Vertreibung
oder Flucht zunächst ihren Aufenthalt im Bundesgebiet oder
in Berlin-^West genommen hatten, wollen diesen letzten Auf-
enthalt vor ihrer V/ohnsi tzverlegung ins Ausland - Saar-
gebiet - mitteileno

5o Volksdeutsche Umsiedler (Frage 18) weisen ihre Umsiedler-
eigenschaft durch Vorlage beglaubigter Abschriften (be-
glaubigter Fütokopien) der Umsiedlungspapiere nacht Aus-
siedler (i^rage 26) die Aussiedlereigenschaf t durch Vor-
lage beglaubigter Abschriften von Ausweisen oder Beschei-
nigungen der Grenzdurcho^ano-slaRer«o

Zu den Fragen 24 und 25 sind Kachweise o^ecrebenenfalls
besonders wichtiso

o ^o

3s erscheint unerläßlich, zu diesen Funkten auf einem be-
sonderen Blatt eine einp;ehende Darstellung der Nichtrück-
kehr- bezw o der Fluchtgründe zu ^ebe n

7o Urkunden, die nicht in deutscher Sprache gehalten sind
sind beglaubigte Übersetzungen beizufüge n.

8, Soweit zu 1) bis 6) Urkunden pp . nicht beigebracht wer-
den können, sind die Angaben durcn mindestens zwei Er-
klärungen glaubwürdiger Zeugen zu belegen, die möglichst

er deutschen is.uslands-vor einem Gericht, iNlotar oder
Vertretung an üidesr.tatt i<bger;ecen werden*

Nur im äußersten Notfall können e^^ene eidesstattliche
Erklärungen der Antragsteller als ausreichend angesehen
werdenc Diese müssen in Jedem Falle vor einem Gericht,
Notar oder einer deutscnen Auslandsvertret
werden

ung abgegeben

Alle Fragen, die in dem 1. Teil des Antragsvordrucks
durch einen schwarzen Punkt gekennzeichnet sind. müssenm dem 2« Teil gleichlautend wiederholt werde n

10 An^ehöri^e des öffentlichen Jienstes der Bundesrepublik
weisen diese Eigenschaft durca eine entsprechende Be-
scheinigung ihrer Dienststelle nac h

ff

\

I i



I I



^"^mt^-mmmf-m mf»mm»im-^>m
^

9

(/^a<'^:^</^^AA y'

\

i
^

i

4

f "^y^^ 4^
^

<̂/!' ^<^-7^-^ AU^

/3 ^^<^&^

^4'X/-z/'

V )|

m

»t ^
i i«AtM' -M»»*tfi^.^ sẑ xrot t̂--
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Copy for Dr.Czeczowlczka
EIür:SSTATTLICHK VSH3ICIIERUN0

In Kenntnis dor Bedeutung alner eldesatattllchen Yersloherunß und in
JCenntnia der rtrafburkeit einer vdaaentlich oder fahrlaesslß falschen
Abgabe einer eldesstat Hohen Veraloherung nach deutschen Oesetswn
versichere ich hlemit an Eidesstatt wie folgt :

loh war in der TsoheohosIowakei Besitzer von Ouetem und landwirt-
schaftlichen Betrieben und ich hatte ein betraeohtlichea Vemoegen.
Zufolge neiner Fachkenntnisse, der steten Verbesserung neiner Betrie-
be und meiner Taetigkeit hatte ich auoh ein grosses Einkoranen. Die
Boaessunß der EinkoranenSteuer, die nir zuldtet vorgeschrieben wurde,
erfolgte nach einen Binkomnen von Ko 1.440« 154, von welchen Betrage
mir Ko 199. 9Ö8 Abzuege erlaubt wurden.

Mein J aehrliches Einkonnen verwendete ioh haUDtsaeohlich zur Melio-
rierung, Modernisierung und Erweiterung meiner Betriebe. loh hatte
derart meine reichlichen Ersparmisse nuetzlich angelegt und fuer
eine gut ausreichende Versorgung fuer nein Alter und fuer meine Ange-
hoerigen Vorkehrung getroffen. loh habe durch die Verfolßung mein
gan^s sehr grosses Vemoegen in der Tsoheohoslowaicei und einen aus-
reichenden Lebensunterhalt verloren. Mit Rueoksioht auf mein hohes
Alter und tiangel an I^anital hatte ioh keine Moegliohkeit, mir in
England eine neue neinen Faehißiceiten und Erfaiirungen entsnreohende
Existenz aufzubauen.

Ich bin heute vollkonrien erwerbsunfaohlg.

London^ den
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1.

t.

3.

4.

5.

6.

bocan fuor
CZECZCWICZKA

VoriMM ARTHUR

0«burt8datam

Geburt« ort

J'atzl er ?oruf
fi«tth«r«r 'ioruf

Faiailienstand

Name d»r En«fruu
(S»borone)

»oUnun« am 1.0. 19 3«^

/

• t

I
6« Aufentiialtsorto aoit Ck^burt

§• Staatflangetioeriskoit:
a) vor 1919
b) am 1«9«1939
o) Jutzl^^e

10. Militaervertia^ltnla:
a) iii .ualand

H) in A>eat;aoUl^ind

(Tpuppenteil u.Jlonstzelton)

11* Muti-erspraohe:
Spraohkenntnlaa*
Umciui(^8s prache

12. Haben rie deutiiohe ::chulan
besucht?

Falls Ja 4 wo und ii^lo o?

>Ye»trl abenenantwig;^
CZECZCWICZKA
ARTHUR

8.August 1865

Prerau, Maehren

keine Besohaeftigung v/egen Alters
Fabrikbesitzer und Landwirt
Witwer

Irma Czeczowiczka
geborene Adler (verstorben 1954)

England

Prerau ^Mahren: Geburt bis
Tobi tschau : von 18 bis
Olmuetz • '» w

(unterbrochen durcli 1 Jahr Wien)
Halle : von bis
Prerau
Partschendorf: '• 1900 •• 1917
St •Johann a.lvlarch 1917 •• 1933

te.ohjech 6 rf1 avJa&lcts o h
tschechoslowa^sch
britisch

14.

15.

16*

17 •

i.alchen deutaohon Vereinen,
Verbanden ^r.ouor'c: Charten

,

Berufs- od. sonatigen Organi-
sationen haben Me tmßeh^rt?

Wodurch kann ZugehooriflBeit
zun deut rUian Kultarkroio
(Volke) bevirlesen werden?
iniroh Jokunento*. .

.

^urcli ^eu^en •.•....

Volicszußehoorlükolt des
Khesatten

Betreffs Vater ;

PersonuIdaten,
Beruf,

deutsch
deutsch, englisch, tschechisch
deutsch

Ja
Wien

Gymnasium Olmuetz,Franz-Jesefs-Gymn,/
Universitaet Halle/Saale
Deutscher landwirtsohaf tl,Verein, Trogpau

Salomon Czeczowiczka
geb. in

Landwirt
gest.

*

evtl. Ort u.Zeitpunkt des Todes
Volkazugehoeric^keit

IS« Betreffs Mutter ;

Peraonaldaten,
beruf,
evtl. Ort U.Zeitpunkt d.Todes
Volkszugehoerigkei t

19# Zugehoerlßkelt z.deut chen
Volkstum od.deutBOhon Kultur- i^
kreis. (.aoen 5:ie sich bei Volks-
zaehlung 1930 zun deutschen
Volkstum bokannt.

)

deutsch (Oas ^

w
\



T
^

20.

gl. StMitMUig^hoerlekelt
am 31.jezani>or 1937

S9« Aanderuiir. ier fitaatsaii'

liehoeriii:J:elt nach
dem 8. ai 1945?

83# IfnerbflvertiaeltniB:
a) vor Kmigration

juedisoh

^atsoheohoslowaklsoh

b) Jetzt

britisch durch Naturalisation
am SS.Maerz 1943, Certificate AZ 40489
Horae Office, London

Landwirt und Fabrikbesitzer

keine Beschaeftigung mehr

Sonstige Bemerkuiw^en :

(



Land

Krals

Gamainda

7

(Raum für amtliche Vermerke)

-^ULläg (2. Teil) Beide Teile sind zusammen einzureidieo !

auf Ausstellung eines Ausweises für Vertriebene und Flüchtlinge
auf Grund das Gasatias übar dia Angalaganhaitan dar Yartriabanan und FlUchtlinga

(Bundesvartriabenengasetz) vom 19. Mai 1955.

S 97 Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes bestimmt:
»Der Stand der wirtschaftlichen und sozialen Eingliederung der
Vertriebenen und Sowjetzonenflüchtlinge im Vergleich zu deren
Lage vor der Vertreibung ist durch eine Statistik festzustellen,
die im Zusammenhang mit der Beantragung von Ausweisen
durchzufuhren ist. Die Antragsteller haben die Antragsvordrucke
In doppelter Ausfertigung auszufüllen.'*
Um den Antragstellern die doppelte Ausfüllung des gesamten
Antragsvordruckes und von Fragen zu ersparen, die nicht für
diese Statistik gebraucht werden, werden nachstehend aus dem
1. Teil (I. und II. Angaben zur Person und zur Vertriebenen-
oder Fidchtlingseigenschaft) nur solche Fragen wiederholt, deren

Beantwortung rur Durchführung der Statistik notwendig ist. Bitte
beantworten Sie auch sorgfältig die Fragen des Abschnitts III
(Angaben zur wirtschaftlichen und sozialen Eingliederung). Da-
durch tragen Sie dazu bei, daß der Stand der wirtschaftlichen
und sozialen Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge
sicher beurteilt werden kann und daß weitere zweckdienliche
Maßnahmen eingeleitet werden können.
Ihre Angaben werden nur statistisch bei den statistischen Ämtern
ausgewertet und unterliegen dem Amtsgeheimnis. Es wird
empfohlen, vor Ausfüllung zunächst den gesamten Antragsvor-
druck durchzulesen. Bitte leserlich schreiben!

I. und II. Angaban zur Parson und zur Yartriabanan- odar FlUditilngsaigansdiaft
(Wiederholen Sie bitte Ihre fleictaen Antworten aus dem L TeU des Antrags.)

1 . Familienname:
—*•»••—»•• Z Vorname:

4. Geburtstag; _.

(Tag. MonAC, Jahr)

3. Geichledit: männlidi/weiblicb*)

5. Geburtsort:
Gemeinde, KreU, Provinz, 'falii Auslalfrd'''iii^

11. Familienstand: ledig — verheiratet — verwitwet — gesdiieden')

12. Zahl der Kinder unter 16 Jahren, deren Eintragung in den Ausweis beantragt wird: männlich weiblidi

15. Wohnsitzgemeinde: jeweils nach Gemeinde, Kreis. Provinz, faiu Ausland auch Land (nach dem Gebietsstand
Straße, Hausnummer

b) Am 1. September 1939

c) Im Zeitpunkt Ihrer Ver-
~ *" '""^

treibung oder Flucht

vom 31. U. 1937)

••••••••••»

••• ••••••••••I »»•—iw«»»—»—>

Wann war dieser Zeitpunkt?

16. a) Von weldiem Zeitpunkt an halten Sie sich ständig im Bundesgebiet oder in Berlin-West auf? ••— «......., ,^

17. Nur für solAe Antragsteller, die nicht unmittelbar im Anschluß an die Vertreibung oder Flucht ihren ständigen Aul-enthalt im Bundesgebiet oder in Berlin-West genommen haben:
sianaigen aui

Geben Sie bitte der Reihe nadx das Und (ggf. Gefangenschaft) und die Zeitdauer Ihres Zwisdienaufenthaltes an.

••«.•••• • •••••«»—»— •»•• _ von bis _

von bis

(Land)

... von ^ _ bis

.... von _ _ _ bis

•••••••••••••••••••••<

••••••*••^.a<

ill. Angaben zur wirtschaftlichen und soziaien Eingiiederung
27. Nur Ittr Haushaltungsvorstände (audi Alleinstehende gelten als Haushaltungsvorstände)-

Haben Sie als Mieter oder Eigentümer (nidit als Untermieter) eine abgeschlossene WohnungT Ja/nein«)

Rlgefeil^e"SruXmrß!g'rr|;sf"^nt'K?ct'eT^!jfko'^^^ eines. Haushaltes bes-ammt Ut und In der
oder von einem Vorraum oder von außen au£wels°

eigenen Wohnungseingang unmittelbar vom Treppenhaus
Wenn ja, wann haben Sie diese Wohnung bezogen? (Monat Jahr)
Liegt diese Wohnung in einem nadi 1945 neu erbauten (oder wiederaufgebauten) "H^ü^rjä/^iV)

'

28. Nur lür Haushaltungsvorstände (audi Alleinstehende gelten als Haushaltungsvorstände)-
Streben Sie eine Veränderung der gegenwärtigen Wohnver hältnisse Ihres Haushaltes an? Ja/nein')Wenn ja, warum? Jetzige Unterkunft: zu klein — baulich sdiledit — zu teupr koino ifürh» wi..- u u - .-^

t're^nt"
'
w""'"!

"
'l"".--"^

-^ Arbeitsstelle zu groß _ T^i^ne AusbridungsmlgUAreit "i^'di; xfnder
-

'pamme'' ol"

Kfirnyer^.t'^rteSfiä'!!*^^^^^^^^^ Ar - ^'"^* "^^ ^^^r.%U..s Eigenheils^Ä/ eiae'r^^:l';iurg

•••••••«»•»•• »—>• '

*) NichUutrefiendes streichen.

Antworten nnl die Fragen der Rfiduelte werden von allen AntragsteOem erbeten.

HANG DRUCK, OOSSELDORF



Nachstehende Fräsen beziehen sich nur auf Ihre Person als Antragsteller, nicht auch auf Ihre Kinder oder sonstigen FamlllenangehSrlgeu.

j9. Aus welcher der nachstehend aufgeführten Quellen bezogen Sie vor der Vertreibung oder Flucht und beziehen Sie jetzt

Ihren und Ihrer Familie Lebensunterhalt?

Wenn Sie vor der Vertreibung zur Wehrmacht eingezogen oder kriegsdlenstverpflidhtet waren, sind die Quellen anzugeben, am
denen Sie vorher Ihren Lebensunterhalt bestritten. Unterhaltsberechtigte Familienmitglieder, ftir die Familienzuschläge gewährt
wurden oder werden, haben diese Zuschläge nicht als eigene Einkünfte anzugeben.
Bei Jeder aufgeführten Einkommensquelle ist in beiden Spalten „Ja" oder „nein" einzutragen. Diejenige Quelle, aus der Sie haupt-
sächlicli lebten bzw. leben, ist in der betreffenden Spalte außerdem anzukreuzen.

Lebensunterhalt



I I



A. BOBASCH, Dr. Jur.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW

TELEPHONE : MONARCH 1866

11. TOKENHOUSE YARD.

LONDON. E.C.2.

REPERENCE G lOl 1. Juni 1955.

V

Dr. Arthur Czeczov/lczka

,

68, G-reencroft Gardens,
London, N.v;.6.

Sehr geehrter Herr Dr. Czeczowiozlca,

Ich bitte Sie, die folgenden .\nlagen freundlichst
zu unterschreiben und an nich zurueckzusenden, dariit
ich den Antrag nit saentlichen Anlagen nach Koeln v/ei«
terleiten kann:

1) Antrag unter dem BSG (auf Seite 4)

2) Lebenslauf U.Schilderung des Verfolgungsvorgangs
3) Erlaeuterung des Schadensfalls

4) Vollmacht auf mich.

LIit besten Empfehlunßien

Ihr sehr e ener

(



Kopie fuer Herrn Jr.Gzeczowiczka

EIDBS^TATTLICIIE V RSICIIERUNO

Y

t

In Kenntnis der Bedeutung einer eldeaatattllchen Versloherune
und In Kenntnis der fltwifbarkelt einer wlssentlloh oder fahr-
laesfllg falschen Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung
nach deutschen (Jesetzen versichere loh hiermit an Eidesstatt
wie folgt.

Ich war in der Tschechoslowakei Besitzer von Ouetem und land-
wirtschaftlichen Betrieben, und loh liatte ein betraeohtllohes
Venaoeßen. Zufolge meiner Fachkenntnisse, der steten Verbesse-
rung raelnor Betriebe und meiner Taotlgkelt hatte loh auch ein
grosses Elnkomiaen. Die Deiiessung der Einkommensteuer, die mir
zuletzt vorgeschrieben wui'de, erfolgte nach einem Einkommen von
Kc 1.440.164, von welchen Betrage mir Ko 199.9Ö8 Abzuege erlaubt
vmrden.

Mein Jaehrllches Elnkoriuen vurv/eiideUe ioii hauptsaeohllch zur
Meliorlorung, Llodomisierung und Eriveiterung molner Betriebe,
loh hat-a derart meine reiohllclion Brspamlsae nuetzlloh ange-
legt und xuer eine gut ausrolchaude VüraoiTtrunti fuer nein Alter
und fuor nelna Axi«ioho3rlgon Vorkearunii; getroffen. Die Fluoht
nach England, dio Konfiskation des gesamten Venaoegens hatte
den Verlust dor AlteravarGorguii^; zur Fol^e.

P:

London, den
7. /A S'J

^^3 7.

-^
c,

/
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14)Womit können Sie Ihre Zugehörigkeit zum deutschen Volke
nachweisen?(zoBoUrkünden, Sohriftstticke, Zeugen etc^)

o« «•'•• oooooooo ooooö» »o oo ooo 09 00 goo 00 00000000 0000000 ooo • 009

• O»*ooo«9ooooooooooo00ooooooooooooo90ooooo«ooooeooooo 0*0 ooo«

15)Velcher Volkszugehörigkeit ist Ihr Ehegatte?

oooeoooooooooooaooooooooooooooeoooooooooooeooooooooeooooooo

l6)Sind Sie als Plüchtling anerkannt?

a) durch wen? Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeoooo

b) Flüchtlingsgruppe oo>oooc»»o»^ooooooouoooooooooooooooooooo

c) Nr. des PlüchtlingsausweiseSo

17) Vater: ,.

Vor- und Zuname

OeburtstagjOrt, Kreis und Land

oc.oaoodooouooeooo 00 oooooeo o

^ i^
OOUOO(»OOOOO9eu9OOO«0OOOOOOOOOOO0OO9<«OU

000000000000000 o'oooooo9oo«oaoo- /L

Beruf iS .

Wohnort oder wann und wo gestorben

Volkszugehörigkeit

0«0*«'«i'l»^400000000000000000000000000000000 00000«0600
* _

ooooooooooooeoooooooooooo

ooooo&ooooooooooooocoooooooooooooooceooo

18) Mutter:

Vo r- u nd Ge bu rt s nsci e o.-sCro T» «-o »ooo f^*"^
O-CyfVf^

' A

Geburtstag, Ort, Kreis und Land o o o o 090000 o^oo

OOdOOOOOOOOOO oooo

oOooooooooooooooo

000000 •' • o

1/ //7>^^' >i« «

Wohnort oder wann und wo gestorben«, ..,*» o .-. o »»o o » o .<. <.»..« o <> «.

V OXiCSZUgenO r IL^J\.QX. U oodo»»ooo»t>oooooooooo oooooooeoeooooooooo

I9)lch versichere, daß ich die obigen Prägen wahrheitsgemäß be-
antwortet habe«

o • o o o O 0|Q.6no V

-t-//
ocooo oo«« 00 »oa o • 1 y 5 • • •

Wohnung O0OoO*OOA9OOOOOtfOOOOOOOOOOOOOOOOOO«O9OOO«OOO90O90

^J - -^-^ (
• •(»•CO9OOOOOO^«9999OO9OO9O*O«d90OOO*O«OOO

Unterschrift

(Vird das Bekenntnis des Antragstellers zum deutschen Volks-

tum durch Sprache, Erziehung und Kultur bestätigt?)

Bestätigung der Richtigkeit der nachprüfbaren Angaben

(Ziffer 1-19) durch die zuständige deutsche Auslandsver-

tretung bezw, die Meldebehörde und, falls diese nicht vor-

handen, durch einen amtliah bestellten Notar»



Festatellung der deutschen Volk8zügeh(Jrlg;keity

(Rufname unterstreichen)

<• / vxe Dur üsctduen \ Jl a^^^MonH v ^ ti £tnr / oooooo ooo e o ooo«od*«««o««909*«««e

^^ v7 6 Dur u Q o r u ^ A j e jls ^ xianci/oooo»oooo»«o'09o o««««« ••••«o«»»*««»*-»«««

5) Familienstand « o o o*o o o o «« if^roo o o o o •

(ledig, ver ho j^verwo ^gesoho)

6)Name der Ehefrauo 6o /'»'Vi rTo. «.a« ageborene .•'••. WoV^/
geboren am o o o o o'o o-^ o o o o ino o'o o o j^rS^rV^e^^« • o • o oLand • . •w/e^^-i^ . •

7) Wohnort und Wohnung am 1o9ol939?

y'

8)Aufent halt 8Verhältnisse ^ ,^

von aeburt bis o <, ; 1 ^f c^c » o o b o » . tn^^^^v V.U

.

. . S.'/:*.\^i^.*^i ....*'* ^v^V
von ^'^^^' bis /aP/:^ tnJ*'^^-^ ^^''^ P^^rr^

V O n "^ <r o^ %^ o o o oüX.Bo'»<^ o^ ^o ooO ooooeoJLUoogocofro«»»»«'» «^V^ ^u<xoouo*90 ^

von /-^PS h 1 fi
'^^ "V 1 n ^'t^ V«:^-». "^V . J.^t)^ r / - . ,. ,', , .^. v--V V^lJL >-^ A ^o oo o oUXDoo Oo>u o*^o o oo • e o o ooJLLlo o 09o»o>'90o »»»»••«» »»o» *(»9» •• »'^v^ ^—

^ ^ T i^
h-f

z^^."" . ' «..»^.yy^y
VUIX »ooo »O'O ooUX.Boo oo o o oooo o ooo ooJLUo^o* oo o'oo« ooooooo ooo «9 90 oo«

9 ) S t aat sangehör igkei t

Cly vor il^l^ ooc^ooo0900«0oaooo90oooooottooooo»o«**«ooo«o«ee««oo

Uy VUr Ciem lo«/olj#3^^^<)Ooodoo(»oooooo»ooooo'Oooooooooooo«oe*e-«oo

Cy J[euZjLg6 ooo(yo»oo0do»ooooo0oooo.o<>0'0oooooo90oeaooo*ooo««««o«
V

1o)Militärverhältni«fie
^ ^ , a ^ , / /} ^

Bk) im AUOLLanaO »o)Bee0Od«o>oo«9«edoed»o0»oeroooo •••••••• ^-

y 1.n iJ6U W 8QnJLa Hu C^d9oooOoooooooaooOö»o«eeo»o«««««o«««ooooooo
(Truppenteil und Dienstzeiten angeben)

I I ) inuw 6r spr acne ^oo~o<»oo''oöoo-oooc>cfoooo»ooooo«ooo •••••••••••••••••

Mj^ X aO Xllwe n n u n XS^S e »oooooooo'ooooooo*oooo>oo»*«»o**oooo**ee*««o««

UmgangSSpraCne obo'coooooO'oeooaoooooooooo«««ooo«*o«o«**r««»«

12)Haben Sie deutsche Schulen besucht? Wo und welcheo^^

' '"«oo«»« oe»aoooocQioO«oo>oOooooOt)odeOfto^otfeoo« •• •• •••••••• •••• •••

13)Welchen deutschen Vereinen, Veitänden, G-ewerkschaften, Berufs-
oder sonstigen Organisationen gehören oder gehörten Sie an?

• •o««oooo**090(7ooooö>D'oöooo&9d9»oe9oe»eeoeoe* ••»•••»••••••••••

• ooeoooooooooouüoOiOOööo 000 ooOaoooo« •eooaeeoo ooo« eoo««««oooooo
-2-
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Lond «••••«••••••••••^••a •••••••••••*•••••••••*•«••••*••«»••••«••••• t«**«»t*«»«««»«**««»<»t 1 r-TtTTi«itiiit»—»tttmui^j.nttt

Kreit «••••••<••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••«•••••••••••••••••••••••••••••*••••«•••••••••••••«•••••••*•••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••

Gemeinde
(Raum für amtliäie Vermerke)

xVUrrSS (!• Teil) Beide Teile sind zusammen einzureicfaenl

auf Ausstellung eines Ausweises für Vertriebene und Flüchtlinge

ouf Grund des Gesetzes über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge

(Bundesvertriebenengesetz) vom 19. Mal 19S5.

V o r b e

Der Auswels dient dem Nachweis Ihrer Vertriebenen- oder FlQcht-
lingseigenschaft, nicht nur gegenüber den Vertriebenen- (Flücht-
lings-)ämtern, sondern auch gegenüber allen anderen Behör-
den, die für die Gewährung von Rechten und Vergünstigun-
gen an Vertriebene und Flüchtlinge zuständig sind (z. B. Finanz-
ämter, Arbeitsämter, Lastenausgleichsämter, Zulassungsausschüsse,
Kreditinstitute usw.). Der Ausweis gilt in allen Ländern der
Bundesrepublik und in Berlin (West). Es liegt in Ihrem eigenen
Interesse, diesen Antragsvordruck sorgfältig und wahrheitsgemäß

m e r k u n g

auszufüllen. Sie vermeiden hierdurch Verzögerungen and an-
nötige Rückfragen. Im Falle vorsätzlich unrichtiger oder unvoll-

ständiger Angaben wird der erteilte Ausweis wieder eingezogen.
Außerdem kann dies strafrechtliche Maßnahmen gemäß fi 98 des

Bundesvertriebenengesetzes zur Folge haben.

Es wird empfohlen, vor Ausfüllung zunächst den gesamten An-
tragsvordruclc durchzulesen. Fragen, die Sie nicht betreifen, sind

mit »Entfällt** zu beantworten. Bitte leserlich schreiben!

Ich beantrage die Ausstellung eines Auswelses für Vertriebene und Flüchtlinge: A — B — C*)

Nach § 15 Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes erhalten: Heimatvertriebene den Auswels A - Vertriebene, die nicht Heimatver-

triebene sind, den Auswels B — Sowjetzonenflüchtlinge, die nicht gleichzeitig Vertriebene (Heimatvertriebene) sind, den Ausweis C.

(Heimatvertriebener ist ein Vertriebener, der am 31. 12. 1937 oder bereits einmal vorher seinen WohnsiU in dem Gebiet hatte, aus dem
er vertrieben wurde).

^. !• Angaben xur Perton

1. Familleimame:

2. Vornamen: _

Raum ftlr amtliche
I V«rm«rlL«

•••••«»••«• •••••••^»••i

.^..

(Bei Frauen auch Geburtsname, Familienname bitte in BlodLschrlft)

•••••••••«•«••••

3. Geschledit: männlidiy ')

(Rufname unterstreichen)

4. Geburtstag: _.•••^1 •a^»——*•—•—••»—•••—

—

'^'
9 f /.

(Tag, Monat, Jahr)

f r «. - ^. ,/7 (
5. Geburtsort: l...,^1J.L....*~"

Gemeinde, Kreis, Provinz, falls Ausland auch Land (nach dem Gebietsstand vom 31. 12. 1937)

6. Konfession: •••••••••••••••••••••••••#•••••«••*•«*•••«•*••*••••••••*«

7. Derzeitiger Beruf:

8. Wohnort: a..£.:'

' / >» —•—»* •

^ .

••^••* ••••••••« ••••«••••••«

(Gemeinde, Kreis, Land, Straße, Hausnummer)

Anmeldebescheinigung der Meldebehörde; J#/neln (bitte vorlegen)

9. Personalausweis/Reisepaß: (bitte vorlegen)

ausgestellt am:. :... ••••—•»•»»»»—«•—«>•»»•—••»•••*•**»•****—**—**' durch: •••••••••••••««•••••••••••••••*•••*•»•*

Nr. 4i*..

7/>'7
(ausstellende Behörde)

•J^a^*«*«A«*««**9««9 !•

1(J. Besitzen Sie einen im Bundesgebiet oder Berlin-West ausgestellten Vertriebenen- oder Flüchtlings-

auswels? -^I^nein*): (bitte vorlegen) \

duidi:
•»—>•>»>•«••••—•— *<•••••'ausgestellt am:

Nr

11. Familienstand: Mttg — :iCttFbeiratat — verwitwet —
Falls verheiratet:

Tag und Ort der Eheschließung:..

<-•••••«••••••«•••< »»——••»

(ausstellende Behörde)

••«••*••••••••• i» •Name und derzeit Aufenthaltsort des Ehegatten:

Stellt der Ehegatte einen eigenen Antrag? Ja/nein*)

Wenn Ja, bei welcher Behörde:

Ist der Antrag des Ehegatten beigefügt? Ja/nein*)

•«••••••••«••«•••••••••••••••••••*•«»•«•••<

(bei Frauen »u'+i Geburtsnan^e)

Wenn nein, warum nicht?

Falls verwitwet oder gesdiie^cn: Seit wann? / ^ /UA
••••••••••••••••

•) Nichtzutreffendes ttretchen.

HANG-DRUCK« DOSSELDORF

Wo, wann und mit welchem Frnebnis

ist bereits Antrag gestellt wordiin8



12. Kinder unter 16 Jahren, deren Eintragung In den Ausweis beantragt wird:

(Dlcie Eintragung darf nur einmal - entweder vom Vater oder von der Mutter — beantragt werden: Waiaen

erhalten auf Antrag de» Vormunde! einen eigenen Au» weit.)

^r

Familienname Vorname Geburtstag Geburtsort

ehelich, unehelidi,

Stiefkind, adoptiert;

lyenn adoptiert, wann?

IL AngobMi xvr Y«rtrl«b«MB- odmr fUkh1lingB^lg^n$d^an

13. Staatfangehörigkeit:
-^

.. f\

a) Am 31. Dezember 1937: >....M..y....ik..t.U»...i..».*...<...L..'.;....M.

. / A »

.LX.

b) Am 8. Mai 1945: ~ - :

Erwarben Sie seit 1938 die deutsche Staatsangehörigkeit durch Sammeleinbürgerung (z. B. als Su-

detendeutscher, Memelländer, Volkslistendeutscher)? Ja/nein')

c) Haben Sie nach dem 8. Mai 1945 eine andere Staatsangehörigkeit erworben? Ja/aein')

Wenn ja, welche? .:l.... ~ - Wann? <±:...J.^.^....JiCA.J,...ü..Z

Wodurch? (z. B. durch Einbürgerung? Eheschließung?) X^;^/.J:t:irf^*';^.lä2Lifc^^

d) Wenn Sie nach dem 8. Mai 1945 eine fremde (nichtdeutsche) Staatsangehörigkeit erworben haben,

haben Sie später die deutsche StaaUangehörigkeit erworben bzw. wiedererworben?-Ä/nein')

itm^B^giiii n 1 1 iTinr~~r"~~T~~*^^*^*Wenn ia. wann? Wodurch?
.

14. Volkszugehörigkeit: J^ oc^f'' ^^
(Diese Frage Ut nur Yon Antragrtellem zu beantworten, die am I. 5. 19« nicht die deuUche Staatangchörlgkelt

besaßen)

Volkszugehörigkeit des Vaters ;..1J..._ der Mutter dei Ehegatten ^

Muttersprache : J.

Haben Sie deutsche Schulen besudbt? Ja/neia*)

••••«•>•«•••••••••*•••••«••••'Wenn ja, welche? :>...... - —
Zugehörigkeit zu deutschen Vereinigungen? Ja/neto')

Wenn ja, welchen und zu welcher Zeit?

_ bl<

•••••••«••«•• •••••••**M

von

(Nennen Sie nur die wichtigsten Vereinigungen)

15. Wohnsitzgemeinde:
JeweUs nach Gemeinde, Kreis. Provinx, falls Ausland auch Land (nach dem Gebletsstand vom Jl. 12. 1937).

Straße, Hausnummer

in— IlT-..^^ a) Am 31. Dezember 1937 ^

>- b) Am 1. September 1939 ^.,y^<J^!^.-£t::l^Zlß^J^ -.....- \>...L.t^..l:S^..~

-^ c) Im Zeitpunkt Ihrer Ver-

treibung oder Flucht*) » - - - - - -

k

€ %.
i?

i /

Wann war dieser Zeitpunkt? ~ - ~ -

d) Im Zeitpunkt der Dienstverpflichtung oder Einberufung zur Wehrmacht, Arbeitsdienst usw.

> i»»«»«»—•••••^••»••••••*»•**•— •••••••••«••• ••«••^•a •«•••««••>••••••••• •<— <il«>>»•»••— • •••«*«•••••••••••«•

Wann war dieser Zeitpunkt? _

II Slf vm7e"bSn|^fer"'*Flucht sind gleichgestellt diejenigen Fälle, In denen ein deutscher Staatsangehöriger oder deuts*er Volks-

zugehöriger im Zeltpunkt der Besetzung seinen Wohnsitz in der sowjetischen Besatzungszone oder im sowjetlsdi besetzten Selctor

voS Berlin gehabt und sldi außerhalb dieser Gebiete autgehalten hat dorthin Jedoch »'«htjuru*kehren konnte^ohne s^^^^

•IchUlch einer von Ihm nicht zu vertretenden und unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben oder die peisonliche Freineu au»

zuicUen. Für dl« Beantwortung der Frage Ut in dleten Fällen der Zeltpunkt der BeseUung maBgebena



/

/

16. a) Von weldiem Zeitpunkt an halten Sie sich ständig im Bundesgebiet oder in

Berlin-West auf? „ „ „

b) Wo haben Sie Ihren ersten Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt genommen:

in Berlin-West? _

Bundesgebiet?
•••• »••••••••••••••«••• ••••••«••I•«••••••••«•»«••••••••••••••••»••••••••••*•••••••«••••••«•***

(Gemeinde, Kreis, Land)
/

17. Nur fürN^oIche Antragsteller, die nicht unmittelbar im Anschluß an die Vertreibung oder Flucht ihren
ständigen i^ufenthalt im Bundesgebiet oder in Berlin-West genommen haben; y
Geben Sie bitte der Reihe nach das Land (ggf. Gefangenschaft) und die Zeitdauer Ihres Zwischen-
aufenthaltes an*)

•••«••••«•••«••••
\

************••••••••*•••••••«>••«•••«••••••••«•••«W»*««»«»«»««4»« ••••••••••

tm >»i ipmagh»»«

••••*•••••»•••*••••••••••

\
«•••••••»•••••

\......
(Land) \

von

von

.von

von

«»•*••«««•»•••••••*•• • t

«

«••«•••••••

>«••••**••«*«««•••••

18. Sind Sie in den Jahren 1939—1944 lungciiedelt worden?*) Ja/nein*)

Wann? ••••••••••••««•»••••••«•••••< Woher? •••«•••••«*••••••• ••••••^••«•^^•••••••a Wohin?

19. Falls Sie im Zeitpunkt der Vertreibung oder Flucht keinen Wohnsitz hatten (z. B. evtl. als Binnen-

schiffer), worauf stützen Sie den Antrag? ^
\/

20. Hatten Sie im Zeitpunkt der Vertreibung oder Flucht an mehreren Orten einen Wohnsitz? Ja/nein*)

\
Wenn ja, wo?

(Ort, Kreii, Land — GebteUstand 31. 12. 1937)

Welcher Wohnsitz war für Ihre persönlichen Verhältnisse dcjr bestimmende?

\
V

Weshalb? »»»

21. Nur für solche Antragsteller, die erst nach dem 31. Dezember 1937 in dem Gebiet*) Wohnsitz ge-

nommen haben, aus dem sie vertrieben wurden: . \
Hatten Sie vor dem 31. Dezember 1937 schon einmal dort*) einen Wohnsitz? Ja/nein*)

bis;Wenn ia, wanii? Von:

/
Wo? (nur, letzter Wohnsitz)

22. Nur für solche Antragsteller, die nach dem 1. September 1939 ihren Wohnsitz oder ständigen Aufent-

halt im Vertreibungsgebiet genommen haben:

•»•«•••••••««•••••«»•••••••••••••••••••

>••«••••••••••••

•«••••••••^•••••••••••••••••••••••••••••^••••••i

Wann und wo nahmen Sie ihren Aufenthalt?

Raum fUramtUchtt
Vermerk«

(Datum)
• ••••«••«••••••

\
*—••—»•»»

(Gemeinde, Kreis, Land)

Aus welchen Gründen? _

23. Haben Sie in der Zeit nach dem 30. Januar 1933 aus politischen Gründen (wegen nationalzozia-

listischer Verfolgungsmaßnahmen) die Vertreibung sgeb^ete verlassen? Ja/oäfl*)^

Wenn ja, wann? „,. _..... Warum?

Wo hatten Sie damals Ihren Wohnsitz? ^

•«•••••••••••••••••••*••••••••••»•••••••••••••• ••^* ••«•••«•••»•••• ••••••••«•• •••••••••»I

•••••• •••• •••••••«•••»»«•«••«•»••••••••••^»« •»«••••••« •••••» •••••••••••••

Wo nahmen Sie anschließend Ihren Aufenthalt?. >' ^
•••••••••»••••••«••*•••»•••••••••••••

*) Nichtzutreffendes streichen.

2) Beispiel: N. N. ist «m II. 1. 1945 aus seinem Wohnsitz Oppeln vertrieben worden (Frage 15 c).

Zeitdauer der Zwischenaufenthalte: Schlesien .... von Januar 1945 bis Februar l94b.

Sachsen .... von Februar 1946 bis August 1946.

3) Unter Umsiedlung ist hier die Umsiedlung derjenigen deutschen Staatsangehörigen oder deutschen Volkszugehörigen zu verstehen,
die auf Grund der während des 2. Weltkrieges geschlossenen zwischenstaatlichen Verträge aus außerdeutsdien Gebieten oder wäh-
rend des gleichen Zeitraumes auf Grund von Maßnahmen deutscher Dienststellen aus den von der deutschen Wehrmacht besetzten
Gebieten umgesiedelt worden sind.

4) Hierbei gelten die Gebiete, die am 1. Januar 1914 zum Deutschen Reldi oder zur österreichisch-ungarischen Monarchie oder zu einem
•püteren Zeitpunkt zu Polen, zu Estland, su Lettland oder zu LJtauen gehört habea, als eiulieiiliclies Vertreibungsgebiet.

\

1



24. Nnr^r solche Antragsteller, die Im Zeltpunkt der Besetzung (durch Sowjettruppen) ihren Wohnsitz in

der sowjetischen Besatzungszone oder im sowjetischen Sektor von Berlin gehabt, sich aber außerhalb

dieser Gabiete aufgehalten haben und dorthin nicht zurückgekehrt sind'):

a) Wo hattet Sie damals Ihren Wohnsitz? ^

b) Wo hielten Sie sich damals auf?

c) Warum sind SleNnicht zurückgekehrt? J.._

igsVeller, di

—»»»———••••••—••••'

••••»»•—•—•——» ••••••«•••••••••••••••••••••••••••»•••••••••••••• ••!

»•••••••^»•••••••*«********'

»••••••••••••••••••••••••••••••'

(Eingehende Begründung mit Unterlagen bitte beifügen)

25. Nur für solche Antragsteller, die ihren Wohnsitz in der sowjetischen Besatzungszone oder in dem
sowjetisch besetzten Sektor von Berlin gehabt und diese Gebiete verlassen haben:

n) Wann haben Sie diese Gebiete verlassen?

Aus welchen Gründen?

•«••••«•••«•••••••*••••••••• »«——•>—

\ /»•lllly III will' »^»»*»»»**"**«»»»*«—* iiiiiriii iimii — *<»— im I I II i [I III 1X (Eingehende Begründung mit UnterUgen bitte beifügen)*)

b) Haben Sie in einem der Notaufnahmelager die Erlaubnis zum ständigen Aufenthalt in der Bundes-
republik oder in Berlin-West erhalten? Ja/nein*)

\Wenn ja, wann? /
(Nachwe^i bitte beifügen)

\ /
c) Haben Sie eine sonstige behördliche Genehmigung (z. B. Zuzugsgenehmigung) zum ständigen Auf-

enthalt im Bundesgebiet oder Berlin-West erholten? Ja/nein*)

Wenn ja, durch welche Behörde wurde di^se ausgestellt?
(Nachwell bitte beifügen)

26. Nur für solche Antragsteller, die ihren ständigen Aufenthalt im Bundesgebiet oder in Berlin-West
nach dem 31. Dezember 1052 genommen haben:
a) Sind Sie ausgesiedelt worden^)? Ja/nein*)

Wenn ja: Wann? „ _ ^ Woher? _ X Wohin?
b) Sind Sie Heimkehrer im Sinne des Heimkehrergesetzes? Ja/nein •) Wvienn ja, Nachweis beifügen.

c) Haben Sie im Wege der Familienzusammenführung im Bundesgebiet^oder in Berlin-West ständigen
Aufenthalt genommen? Ja/nein*)

Wenn ja, habende hierzu eine behördliche Genehmigung erhalten?

Durch wen?
Name, Vepveoidtschaitsgrad und An^chiili ihrer nächsten Pamihenf.ngehörigen im Bundesgebiet oder
Berlin-W«et?

^ >* «

\
d) Nur für Antragsteller, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

Sind Sie nach dem 31. 12. 1952 aus dem Auslande zugezogen? Ja/Nein*) \
Wenn ja, sind Sie im Besitz einer Genehmigung zum ständigen Aufenthalt im Bundesgebiet'^oder
Berlin-West? Ja/nein»)

Durch wen wiu-de diese Genehmigung ausgestellt?

Idi versidiere. deA die orttehenden Prägen vollttändig und riditky s*»niitwertet find.

\

<>^ V.-
den
^^ / T

195.

Raum für smtlKiis
Vermerke

(Ort) (Datuia) (V«c>> iiBd FamUiennam«)

Zahl der Anlagen
•» ,'r

*-r

Ausweis Nr.

(Ort)

/ erhalten

.t den 195

(Vor- und ramllienname)

•) NlchUutreffendei streichen.

*^
Ju^U^t^^il'^ «^ ,*^*^^ owjetlsciien Besatzungszonc. die vor Kampfhandlungen geflüchtet sind oder die crskuiert worden waren oderdie In Kriegsgefangenschaft waren usw.

6) Vertriebene (Heimatvertriebene), die vor dem 31. 12. 1952 diese Gebiete verlassen und im Bundesgebiet oder In West-Berlin stän-digen Aufenthalt genommen haben, brauchen keine Begründung und keine Unterlagen beizubringen.
7) Aussledlcr ist derjenige deutsche Staatsangehörige oder deutscher Volkszugehörige, der nach Abschluß der allgemeinen Vertrelbungs-
ül?r^ u^? ? ® deuts^en Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie, Danzig, Estland, Lettland, Litauen, die Sowjetunion. Polen, die Tsche-choslowakei, Ungarn Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien oder Albanien verlassen hat, es sei denn, daß er erst nsch dem 8 Mal lf4leinen Wohnsitz In diesen Gebieten begründet hat.

(NaelidrQfi vtrboUa.)



r

.^'

( (^/tce^

Land

Kr«is

Gemeind« •



r

Nachstehende Fragen beziehen sich nur auf ihre Person als Antragsteller, nicht auch auf Ihre Kinder oder sonstigen Familienangehörigen.

29. Aus welcher der nachstehend aufgeführten Quellen bezogen Sie vor der Vertreibung oder Flucht und beziehen Sie jetzt

Ihren und Ihrer Familie Lebensunterhalt?

wenn Sie vor der Vertreibung zur Wehrmacht eingezogen oder Icriegsdienstverpflichtet waren, sind die Quellen anzugeben,

denen Sie vorh Ihren Lebensunterhalt bestritten. Unterhaltsberechtigte Familienmitglieder, für die Familienzuschläge ge-

wurden oder werden, haben diese Zuschläge nicht als eigene Einkünfte anzugeben.

Bei Jeder aufgeführten Einkommensquelle ist in beiden Spalten „ja" oder „nein" einzutragen. Diejenige Quelle, aus der 81^ haupt-

sächlich lebten bzw. leben, ist in der betreffenden Spalte außerdem anzukreuzen.

/ Lebensunterhalt
Vor der Vertreibung

oder Flucht

Aus eigenem Einkonimen:

a) Erwerbs- oder Berufstätigkeit
(einschl. Mithilfe als Familienangehöriger in einem landwirt-
schaftlichen oder gewerblichen Betrieb) ....

b) Arbeitslosenunterstützung, oder Arbeitslosenfürsorgeunter-

stützung

ja oder nein?

c) Sozialversicherung
'Unfall-, Invaliden-, Angestellten-, Knappschaftsversicherung) .

d) Pension aus öfftl. Dienst (einschl. tjbergangsgehalt und dgl.)

e) Pension von privaten Stellen . . . '.\.

f) Kriegsopferversorgung ^w

g) Kriegsschadenrente (Unterhaltshilfe) des Lastenausgleichs

h) öffentliche Fürsorge Y

i) Sonstige Einkünfte. Falls ja, Art der Einkünfte angeben . .

Als abhängiges Familienmitglied: \
k) als Hausfrau .\

1) als Kind oder sonstiger wirtschaftlich Abhängiger . . .

30. Von Antragstellern, die vor der Vertreibung erwerbstätig bzw. arbeitslos waren oder es jetzt sind, werden erbeten:

Nähere Angaben über die Erwerbs- und Berufstätigkeit^)
Vor der Vertreibung

oder Flucht
Jetzt

a) Beruf (möglichst genaue Bezeichnung der ausgeübten Tätigkeit
— also nicht Arbeiter, sondern Bauhilfsarbeiter — ni(;^t Metall-
arbeiter, sondern Iräser — nicht Kaufmann, sondern 'J'extileinzel-

händler - nicht Beamter, sondern Regierunßsinsp9ktor usw.)

b) Stellung im Beruf: Selbständig (z. B. Eigentümer, "Pächter), Mit-
helfender Familienangehöriger, Eeamter (im öffentlichen Dienst),
Berufssoldat, Angestellter, Aroeiter

c) Geschäftszweig (Branche der Firma bzw. des Arbeitgebers des
Antragstellers, z. B. Bauernhof, Tiefbauuntemehmen, Armaturen-
fabrik, Versicherungsagentur, Arztpraxis, Kreisverwaltung usw.)

d) Nur für solche Antragsteller, die sich unter b) vor der
Vertreibung oder jetzt als Selbständige bezeichnet haben: Betriebsfläche (Eigentum od.

Pacht) des landwirtschaftl.
Betriebes

ha
Zahl der Beschäftigten
(einschl. Inhaber) in einci-

nichtlandwirtschaftlichenAr-
beitsstätte —

Pers.

von bis

von bis

Betriebsfläche (Eigentum od.

Pacht) des landwirtschaftl.
Betriebes

y^

Zahl der Beschäftigten
(einschl. Inhaber) in einer
nichtlanrt wirtschaftlichenAr-
beitsstätte

• V •
•

von bis

Pers.

von bis

e) ggf.: In welcher Zeit waren Sie im öffentlichen Dienst
tätig oder Berufssoldat^

f ) Auf Grund welchei/ Ausbildung übten bzw. üben Sie den
, unter a) angegebenen Beruf aus?

bitte genau angetien, z. B. Anlerntätigkeit, abgeschlossene Lehre,
Abschluß einer Baugewerkschule, abgeschlossenes Hochschul-
studium

31. Für Antragstefrer, die vor der Vertreibung erwerbstätig bzw. arbeitslos waren und die es jetzt auch sind:

a) üben Sie Jetzt einen anderen Beruft) als vor der Vertreibung aus? (z. B. früherer Landarbeiter, der jetzt Bauhilfsarbeiter

ist): JaAiein*)

Wenn ja, bemühen Sie sich wieder in Ihren früheren Beruf zu kommen? Ja/nein*)

F^ls Sie sich nicht bemühen, aus welchen Gründen tun Sie dies nicht? ^ ^

b)^alten Sie ihre Jetzige berufliche soziale Stellung gegenüber der vor der Vertreibung:

/ ftir schlechter — für gleich — für besser?*) .

32/Für Antragsteller, die jetzt nicht erwerbstätig sind und auch nicht Arbeitslosenunterstützung bzw. Arbeitslosenfürsorge-
. / Unterstützung beziehen: Streben Sie eine Erwerbstätigkeit an? Ja/nein')

/ Wenn ja, in welchem Beruf?

Ich versichere, daß die vorstehenden Fragen vollständig und richtig beantwortet sind.

...iSf^:^^ den ^ //, 195 ^

"

f^ "^ .""

(Ort) (Datum) . (Vor- und Familienname)
*) Nichtzutreffendes streichen.
1) Bei Arbeltslosen ist hier derjenige Beruf maßgebend, den sie vor dem Beginn Ihrer Arbeitslosigkeit ausübten.

(Nachdruck verboten.)

HANG-DRUCK, DOSSEtDORF

\

I I



^ A. BOBASCH. DR. JUR.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW

TELEPHONE: MONARCH 1866

11 QUEEN STREET.
LONDON. EC.4.

Tblbphone : CITY 160Ö
.2.

REFERENCE Gr .LOI IlG" !• November 1955.

L)r.Arthur Gzeczowlczka,
68, Greencroft Grardens,
London, N.\7.6.

//

Sehr geehrter Herr i^r.Gzeczowiczka,

Unter Bezugnahme auf das gestrige Telefongespräch
sende ich Ihnen anbei nochmals die Teile 1 und 2 des
Antrags auf einen Vertriebenenausv^eis.

Sie versprachen, den 3. Teil, den Sie vorfanden,
und die eidesstattliche Srklaerung einzusenden*

Ihr sehr er

e.

ner

^y^ ^ Ajj(j^ /l^ ^9

%
(

'



A. BOBASCH, Dr. Jur.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW

TELEPHONE i CITY 1609

II. QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

REFERENCE G lOl BG 25. November 1955

•

Dr«Arthur Czeozowiczka,
68, Greencroft Gardens,
London, N.W. 6.

*

i

Sehr geehrter Herr Doktor,

Ich danke Ihnen fuer Ihr wertes Schreiben vom 24,November. »v«u «.t«.

Die Frage der von den Deutschen verschleppten Wert-papiere kann nur im Rahmen einer allgemeinen Loesung
fl«;«h ?? ''n^'^!''*u

^^ ^®* ^° Bemuehungen, die Zahlungdurch die Deutschen zu veranlassen, nicht gefehlt. Bis.her waren diese Jedoch leider vollkommen erfolglos, daes sich um ganz betraechtliohe Betraege handelt.

Ich werde selbstverstaendlloh weiter mein Moeglich-

Ihr sehr ergdWner

irir>taTi !



A. BOBASCH, DR. JUR.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW
\\ QUEEN STREET,
LONDON, EC.4.

T.L.PHON«: CITY 1609

TELEPHONE : MONARCH 1866

REFERENCE Q • ]_ 24. Oktober 1955.

Dr. Arthur Czoczordczka,
68, G-reenoroft G-aräens,

London, H.W. 6,

Sehr geohrtor Herr Dr. Czeczovdczka,

Ich sende Ihnen in det^ Beilar^^e einen Durchschlag

des Briefes, welchen ich an Ihren Bruder zu schreiben

beabsichtige, v/enn Sie damit einverstanden sind.

l'it besten T-r":ssen

fb^lC?"^
Ihr errceb

tf^ 1 Anlaqie

-«i



\

A. BOBASCH, Dr. Jur.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW

11. TOKENHOUSE YARD,

LONDON. E.G. 2.

TELEPHONE: MONARCH 1866

REFERENCE G 101 EG 7.November 1955.

Dr.Arthur Czeczowiozkaj
68, Greencroft Gardens,
London, N.Y/.6*

i

Sehr geehrter Herr Doktor,

Ich danke Ihnen fuer Ihren Brief vom 3,November.

Ich habe nuniiiehr ^^^ AntT^^p. »n-r f^JuBu V^^-^-^'^e^fineu-

aufiweiF? an das hiesige d^Titsche konsuiat gesandt. Auch
tranrs^ch an den Regie run§ST:>raesi(le;iten In Xoöln mit
den Unterlagen ge'ScHrii9l5en^ünd um eilige Erledigung
gebeten.

Sollten Sie wegen des Antrags auf einen Vertrie-
benenausweis eine Zuschrift erhalten oder sollte Ihnen
der Ausv^eis selbst zugehen, so bitte ich Sie, mir die-

se zugehen zu lassen.

Mit besten Gi^ss

Ihr sehr erg^/fener



A. BOBASCH, DR. JUR.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW

TELEPHONE: CITY 1609

11. QUEEN STREET,

LONDON. E.C.4.

REFERENCE
24th October, 1955

Dear Sir,

To avoid misunderstandings by translations of Legal Terms I am
giving you in German language the following information about changes
in the German Compensation Law and I shall be pleased to provide you
with translations and further information if required.

Die langerwartete Novelle zum Bundesentschaedigungsgesetz ist
vorige Woche dem Bundesrat vorgelegt worden. Sie enthaelt sehr
wesentliche Verbesserungen, ich bin. jedoch bei dem Umfamge des
Dokumentes (mehr als 200 Seiten) verstaendlicherweise nur in der Lage
Sie in Kuerze ueber die wichtigsten Verbesserungen zu informieren.

Verfolgte, di e auswanderten , aber ihren letzten Wohnsitz in den
Gebieten hatten, diS'^m 31. Maerz TQ37 zum Deutschen Reich gebeerten,
haben jetzj dieselben Ansprueche wie Personen, die in der Bundesrepublik
wohnen. Dies bezieht sich auf Personen aus Schlesien und aus der
Ostzone, die bisher und auch nur teilweise Vertriebenen gleichgestellt
wurden und beschraenkte Ansprueche hatten.

Verfolgte aus der Tschechoslowakei und aus anderen Vertreibungs-
gebieten, die vor der allgemeinen Vertreibung in das Ausland
ausgewandert sind, haben jetzt einen Anspruch auf eine Pauschalent-
schaedigung von DM 10.000 fuer Schaden im beruflichen Fortkommen.

v>vi*
'^jt^/^"Verfolgte ueber 6o JaTir'e"alt oder nicht mehr arbeitsfaehig

koennen an Stelle der Entschaedigung eine Monatsrente von DM 200
verlangen. Beide Ansprueche sind mit gewissen Einschraenkungen
yererblich. Nach dem neuen Gesetz kann Entschaedigung fuer Erwerb-
sscHädeh auch von Staats- und Gemeindebeamten sowie Personen, die trotz
abgeschlossener Berufsausbildung eine dieser Ausbildung entsprechende
berufliche Taetigkeit aus Gruenden der Verfolgung nicht mehr aufnehmen
konnten, verlangt werden.

Entschaedigung fuer Freiheitsentziehung war bisher ein persoen-
licher Anspruch, der nur ganz ausnahmsweise vererblich war. Nach dem

1 neuen Gesetz werden der Ehegatte und die Kinder als Erben die Haftent-
schaedigung fuer Internierung und Konzentrationslager verlangen koennen.

/ Die erwaehnten Verbesserungen werden leider nur Angehoerigen des
ydeutschen Sprach- und Kulturkreises zukommen. Es wird aber gesagt, dass
Aein ausdrueckliches Bekenntnis zum deutschen Volkstum nicht Vorau-
/ \petzung des Anspruches ist.

Der Gesetzentwurf wurde von den deutschen Parteien im Einver-
nehmen mit den Ministerien ausgearbeitet, es ist daher nicht
anzunehmen dass die parlamentarische Beratung grundlegende Aenderungen
bringen kann. Am I.April 1956 soll das neue Gesetz in Kraft treten, in
vielen Faellen wird es aber schon jetzt moeglich sein, die Regis-
trierung von Anspruechen vorzunehmen und ich bin gerne bereit Sie
darueber zu beraten.

Yours fait;ih^lly.

/.



A. BOBASCH. DR. JUR. I!. QUEEN STREET,

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW

TELEPHONE: CITY 1609

LONDON. E,C.4.

REFERENCE

24th October, 1955

Dear Sir,

To avoid misunderstandings by translations of Legal Terms I am
giving you in German language the following information about changes
in the German Gompensation Law and I shall be pleased to provide you
with translations and further information if required.

Die langerwartete Novelle zum Bundesentschaedigungsgesetz ist
vorige Woche dem Bundesrat vorgelegt worden. Sie enthaelt sehr
wesentliche Verbesserungen, ich bin jedoch bei dem Umfamge des
Dokumentes (mehr als 200 Seiten) verstaendlicherweise nur in der Lage
Sie in Kuerze ueber die wichtigsten Verbesserungen zu informieren.

Verfolgte, die auswanderten, aber ihren letzten Wohnsitz in den
Gebieten hatten, die am 31.Maerz 1937 zum Deutschen Reich gebeerten,
haben jetzt dieselben Ansprueche wie Personen, die in der Bundesrepublik
wohnen. Dies bezieht sich auf Personen aus Schlesien und aus der
Ostzone, die bisher und auch nur teilweise Vertriebenen gleichgestellt
wurden und beschraenkte Ansprueche hatten.

Verfolgte aus der Tschechoslowakei und aus anderen Vertreibungs-
gebieten, die vor der allgemeinen Vertreibung in das Ausland
ausgewandert sind, haben jetzt einen Anspruch auf eine Pauschalent-
schaedigung von DM 10.000 fuer Schaden im beruflichen Fortkommen.

Verfolgte ueber 65 Jahre alt oder nicht mehr arbeitsfaehig
koennen an Stelle der Entschaedigung eine Monatsrente von DM 200
verlangen. Beide Ansprueche sind mit gewissen Einschraenkungen
vererblich. Nach dem neuen Gesetz kann Entschaedigung fuer Erwerb-
sschaden auch von Staats- und Gemeindebeamten sowie Personen, die trotz
abgeschlossener Berufsausbildung eine dieser Ausbildung entsprechende
berufliche Taetigkeit aus Gruenden der Verfolgung nicht mehr aufnehmen
konnten, verlangt werden.

Entschaedigung fuer Freiheitsentziehung war bisher ein persoen-
licher Anspruch, der nur ganz ausnahm.sweise vererblich war. Nach dem
neuen Gesetz werden der Ehegatte und die Kinder als Erben die Haftent-

^ Ji^^edigung fuer Internierung und Konzentrationslager verlangen koennen.

Die erwaehnten Verbesserungen werden leider nur Angehoerigen des
deutschen Sprach- und Kulturkreises zukommen. Es wird aber gesagt, dass
ein ausdrueckliches Bekenntnis zum deutschen Volkstum nicht Vorau-
ssetzung des Anspruches ist.

Der Gesetzentwurf wurde von den deutschen Parteien im Einver-
nehmen mit den Ministerien ausgearbeitet, es ist daher nicht
anzunehmen dass die parlamentarische Beratung grundlegende Aenderungen
bringen kann. Am I.April 1956 soll das neue Gesetz in Kraft treten, in
vielen Faellen wird es aber schon jetzt moeglich sein, die Regis-
trierung von Anspruechen vorzunehmen und ich bin gerne bereit Sie
darueber zu beraten.

Yours fai%Lfully,



A. BOBASCH. DR. JUR.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW

TELEPHONE I CITY 1609

11. QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

REFERENCE G lOl EG 30.November 1955 •

Dr#Arthur Czeczowiczka,
68 j Greencroft Gardens,
London, N.V/.6#

Sehr geehrter Herr Dr.Czeczowiczka,

Ich Erhalte soeben die Nachricht von der deutschen
Botschaft, dass Ihr Antrag auf einen Vertriebenenaus-
wels am 26 »November an das Bezlrkavertrlebenenamt wei-
tergeleitet vmrde* Dieses Amt prueft nun den Antrag
und wird dann den Auswels erteilen.

Sollte Ihnen der Vertrlebenenauswels direkt zuge-
hen, so bitte Ich Sie, mir diesen einzusenden.

Mit bestem Gruss

Ihr sehr A*gebener



\ A. BOBASCH, Dr. Jur.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW

TKLEPHONE i CITY 16O0.

11, QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

REFERENCE Q" XOl £jG 23. Januar 1956

•

/

Dr.Arthur Czeczowiozka,
68 Greenoroft Gardens,
London^ N*W.6.

Sehr geehrter Herr Dr.Czeozowiozka,

Ich freue mich, Ihnen beute mitteilen zu koennen,
dass ich soeben den Vertriebenenausweis fuer Sie er-
halten habe, von dem ich Ihnen eine Abschrift hier
beifuege*

Damit ist Ihr Antrag ein grosses Stueck weiter-
gekommen, und ich schreibe jetzt gleich noch eine
Mahnung nach Koeln, um zu erbitten, dass man Ihnen
eine Vorauszahlung macht.

Ihr sehr erd^ener



V

DER RJSOIIiRUNOSPRASSIDSlT
-B«slrk8Ter tri «benemuit-

I H^ - B«8ch.Nr.785/53

(Ausland)

KOln« <5«n al.Dezeinber 1955

An
Herrn Dr. Arthur Czeozowiczka

1,1 London N W 6

68 Greencroft Garden

s

BSTHIFPT; Foatatellung dar ßlgonschaft als Vertrlabanar nach dam
BundoSTor tri «bsnengea ets

•

StlS&r Antrag Tora 3.Nov. 195

Auf dan oben nXher beselchneten Antrag stelle ich fest,
daaa Sie Vertriebener im Sinne des 5 1 des Btindoaveririe-
benengeaetxes - B V P - vom 19.Mal 1953 (ü.0.öl,IS.201)

j

sind. '

Dieser Bescheid gilt nur zum Zwecke der Oeltendsiachung
von Ansprachen nach den Bumdesergfinzungageaets zur
fintsehSdigiuig der Opfer der nationalaoBlaliatiachen
Verfolgung (B.ü.O.) vom 18,9.1953. (Ö.G.B1.I3.15Ü7)

i

L.n.

Im Auftrage:

Dr. Schciidt

r*"



"»

Eidesstattliche Veraloheruns

In Kenntnis der Bedeutung einer eldesatattllohon Versloherunß
und in Kenntnis der Strcifbarkeit oinar v;inr>entllch oder fahr-

laosn5.ii falaohen Abgabo einer eideastattliü'ieu Vürüloi^orui^ö

nach deutschen Gesetzen versichere loh hiermit an Eidesstatt
viie foltjt :

Ich^d«!- oiitör^ciciir.ote Dr.Arthur Ozeozowiozka, bin der Bruder
von "-'dwli- Cziosowiczlaj» Mein eigener Antrag unter d«n BEG
wird in Koeln unter Nr.öll 034 gefuehrt. loh habe einen An-

trag auf Aunstellung eines Vertriobenenausweises beim deutschen

Konauiat in London eingeroioht. Ich kann daher bezeugen, dasa

in unsei*!! ElternhauEe deatschigocprochen vmrda und dass mein
Bruder die folgenden Schulen besucht hat :

i>out^>«aö VolkBayhule i;i OL/diiti

i>euct:cue Itoaiüohula in Olmiotz
Ai.nQii Heaiiicliuie in Drosclan
üoutijcho Kcjil:ioriux3 l:i jlnuetz
^öutsche Tochr»i:jcho Ijoohrichulo in 3raenn
iünjaehritio-lioaula bein Sisoubahn- und
x'olosraphon-WQr,ineuii in Ivomoubarti bei V.'ien

( HoaürveoiTiz.it}r- l'ruofuag

)

löO^-i'jOÖ Jeutticuü Xacimiciohü docjuaohuie in jjruunn

(nit. IiigoniouradiDluiu)

.

von 1083-iaa

7

" iea3-iö9:s
• xG^ 'S- iüJ*
• 1895-1896
• 1897-19Oi
• iyoi-iyoii

London, den Ö* ^^ ^ ^yi-g /^,^

l

1/
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I

Leon Forst
Picasso 6^2

El Palomar-B. Aires
El PalOmar, 25* November 1955

•

Lieber Herr Doktor:

Vielen Dank fuer Ihre beiden Briefe vom August und
Oktober &.J. und insbesondere fuer die Informationen in
der Entschaedigimgssache, die Sie so freundlich sind mir
zu geben. Ich habe es vorgezogen, mich an einen hiesigen
Rechtsanwalt zu wenden, da es doch sehr umstaenJ.lich und
zeitraubend waere, die Sache auf schriftlichen Vfege mit
einem Londoner Rechtsanwalt zu bearbeiten. Hein Anv/alt hier
behauptet, sehr gute Beziehungen in Bonn zu haben vnd dass
ihn eben von dort gemeidet wird, dass der Fall eines Prager
Dozenten, den er vertritt, sehr gut erledigt worden sei*
Mein Gesuch ist bereits fertiggestellt und morgen soll ich
bei der hiesigen deutschen Gesandschaft meine Unterschrift
legalisieren lassen. Mein Einl<:omDien in Partschencorf habe
ich laut Beilage deklariert. Ich uebersende Ihnen deswegen
eine Kopie dieser Bereclmung, weil ich mir erlaubt habe.
Sie als Zeugen anzufuehren, damit Sie also informiert sind,
wenn Sie eine Anfrage hierueber bekommen sollten. Im Ent-
schaedigimgsgesuch, verlange ich Entschaedigung fuer Berufs-
stoerung, fuer Verlust meines Pensionsaiispruches bei der
Pensionsanstalt in der CSR, wo ich 30 Pensionsbeitragsjähre
erworben hatte, aber den Anspruch inzwischen verlor, weil
ich nicht die Moeglichlceit hatte, innerhalb der gesetzlich
vorgeschriebenen 10 jaehrigen /artezeit die Versicherung
behufs v/ahrung des Anspruches fortzusetzen, und schliesslich
wegen Gesundheitsschaedigung, da wir gezvmngen v/aren in La
Paz auf fast l+COO m Ploehe zu leben, was Gesundheitsstoerun-
gen zur Folge hatte, insbesondere bei meiner Frau, die dort
im Vorjalire einen Gehirnschlag erlitt« Dem Gesuche liegt
auch eine Bestaetigimg ueber mein Einkommen in La Faz bei,
dasx sehr ^gering v;ar. Hoffentlich hat mein Gesuch Erfolg.

Wie Sie in den Zeitungen gelesen haben v/erden, gab
es hier einige unruhige Tage. V/ir merkten aber fast nichts
davon, denn wir wohnen ziemlich weit vom Zentrum, blos c-ass
man mehrere Tage nicht zur Arbelt ging und die Ereignisse
beim Radio verfolgte. Momentan ist die Lage schon so ziemlich
stabil»

Lieber Herr Doktor, nochmals vielen Dank fuer Ihre
Freunolichlceit und empfangen Sie beste Gruesse von meiner
Frau, meinen Toechtern und

Ihrem

V J

/



' Jahreseinkommen
als Oberbuclihalter der Spiritusfabrik u. Raffinerie Dr. Arthur
Czeczowiczka in Partschendorf,Maehren nach der letzten Gehalts-
regelung zum 1,9.1937 gemaess dem Kollektiwertrace fuer Spiri-
tusindustri ebeamten in der C.S.R.

Barbezuege ;

Monatsgehalt einschliesslich Familienzuschlag
U.6 periodischen Zulagen nach der II. Klasse
des Kollektivvertraßes Kc 2. 837. 50 x 12
Bekleidungsbeitrag j aehrlich
Neu J ahr srenumeration
Bilanzrenumeration

Naturalbezuepe

Wohnung im Schlossgebaeude in Partschendorf
nebst Beheizung und Beleuchtung,
Schaetzwert mindestens 2% der Barbezuege

Kc 3^.050.-
" 2.837.50
•• 2.837.50
" 2.837.50

Kc ^2.562.50

" 10.6^-0.60

»

Eztrarenumeration fuer Ueberstunden etc.
in der Spiritusfabrik u. Raffinerie

Einkommen a3.s Bilanzrevisor der Kaliv/erke A.G,
in Representation der Spiritusfabrik u. Raffinerie,
Aktionaere der obgenannten A,G.

II 5.000.«

II 3.000.-

Gesant-Jahreseinl^ommeHc 61,203,10

umgereclmet in am. Dollar zum Kurse von Kc 30,-
fuer 1 Dollar US$ 2.0^0.-

Leon Forst
Picasso 6^2
El Falomar-3. Aires

jlr.f'entina.

\

\
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Existenz In dor Toohechoslov/akol vorloron haben:
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Ueberoetzung

\

Inland Revenue

Ihrer Majestaet 9teuerlnsepktor

(Beschaeftißungsabteilung)
l.Stook, 90/99, High Gtreet,
Kings Lynn, Norfolk*

US.

Bitte In Jeder kuenftlgen
Korrespondenz anzufueliren: W143/2/CS/B*

Dr. R.O.Munster,
United Restitution Ofrice,
5, Lower Grosvenor Place,
London, S.W.l.

Tel.Nr,3165/6

L.S.

Ihre Referenz ist:
URO.lA*

28. Mai 1948.

Sehr geehrter Herr,

A.Czeczowiczka

In Beantwortung Ihres Briefes vom SS.Jiai: die Kvidenz,
die ich hier habe, ist, dasa d*r Obige seine Stelle als
Direktor der est Bilney Faming Co. Ltd. am 31.1.45 beendet
hat und soweit mir beroinnt ist, kdin Einkoramen seit diesem
Datum gehabt hat.

Einkommen'
Ich habe keine Aufzeichnungen ueber irgendwelche/Steuer-

Einschaetzungen nach dem Jahr 1944/45.

Hochachtungsvoll

(gez.) D. I. Smith

fuer Ihrer llajestaot Cteuerinspektor

Ich beglaubige hiemit die Richtigkeit
der obigen Uabersetzung.

London, den S.^aerz 1955

E.C.2, 11 Tokenhouse Tard, /'^A/
Dr.A.Bobasch,

Consultant on International Law,
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Ant luiter den BSG
eller: Jr.Arttiur Czeczovtiozloa.

T^€.-r ^ c 'ir t ''^/y
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10.

11.

12.

13.
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15.

16.

17.

16.

AnliiÄen zu« "LSBEIISUHT UITi) 3CHILDERDN0Anlügen zu«
^^ vT^HFOLGUlIQßVORG.jrGG«

Geburtsschein Arthur Czeozov/iczka ,

Trauschein Salonon und Jenny Czeozo\ilozka

Doktordlplm .'jrthur Ozeozowiozka „««,v„n
StiftungsbrieC Gacieinde Partechendorf (Salonon Czeczowiczlca)

Trauschein Arthur und Ima Czeozowiozka

Geburtsschein Irma vOlor

Ueinatschoin ilortonao vdler

Geburtsschein Ilanna czeczowiozlm

it "Ärika ••

Konflslcutlonaorlaas der Gostano

Letzte Zuschrift der tscheolioslow.Steueroohoerde v.aö.8.37

ru^^ifrs'tl—Slowakischen Konsulats ueber Vemoecensloaicka«t

Uebe rr>etznnß von 13.-

Brief dar Kowport aibroidery Ltd. •iS.a.SS

TJebersotzung von 15 •

Brief der Tudor Sprayars Ltd. v. 15. 2* 1949

Uebersetz^me: v^^ ^'^



Anlage zun Antrag unte r dem BEG

Antragsteller; Pr^ Arthur C2eozov/Io2^aj London^

Lebenslauf und Schilderune des Verfolöunc^vorcancs.

/

I

Ich, Arthur Cseczowiczka, wohnhaft 68 Greencroft Oardens,
London, N#W,6, v/urde am 8« August 1875 in Prerau in Maehren geboren*
Ich bin Juedisch. Meine Eltern waren Salorion und Jenni Czeczo-
wiczka. Mein Vater hatte einen landwirtschaftlichen Betrieb in
Tobitscham in doutr.chsprachigen Geriohtsbezlrk.Olnuetz, und ich
erhielt dort nelnen ersten Unterricht von deutschen Lehrerinnen
aus Breslau. Meine Muttersprache war deutach. In Hause meiner
Eltern \;urde ausschliesslich deutsch gesprochen« Ich besuchte •

ausschliesslich deutsche Schulen, absolvierte das deutriche Gynaslum
in Olnuetz (mit Untorbrechung eines Jahres an deutschen Franz-
Josefs-Cyranasiuri in Wien). Nach neiner .Matura studierte ich an der
Universitaeo Halle an der Haale Landwirtschaft, Philosophie und
Botanik, llach Vorlage neiner Dissertation und nuondlichem Exaraen
wurde ich an a8.i:ovenber 1897 zun Doktor der Philosophie magna cum
laude pronovlert. Dieses Doktorat vnirde an aö.Juni 1898 in üester-
reicli nostrifiziert«

Ich praktizierte dann b 1 der Prerauer Gutspaohtung meines Vaters*
In Jahre 1900 erwarben nein Vater und ich das Gut Partschendorf
mit Kebcnguotem Sedlnitz und Petrowitz, alle in der Naehe von
Neutitscriein in Sudetenlande« Durch Vornahne von Verbesserungen
wie anfangrelche Drainagen, Ausbau der Iloefe, Tlnrichtunc einer
MilchwirtscUart nit 30ü Kuehen usw« entwickelte ich das Out und
erbaute zv/eclcs Ven;ertung der Zuokerruebenernte eine industrielle
Spiritusfabrik nit Raffinerie« Neben der v/irtschaftlichen Taetig-
kelt hatten nein Vater und ich stets auch das Interesse der Ange-
hoerlgen der Geiioinde, in deren GeMeindelrat v/ir vertreten waren,
in '\uge, wie zun Beispiel durch eine Stiftung fuer ortsame, V/id-
nung eines loxenstlerlsch ausgefuehrten IClrchenfensters nit Szenen
aus der Bibel usw« Mein Vater wie ich waren Mitglieder des deut-
schen landv/irtschaftlichen Vereines in Tropr)au«

Ich heiratete ari 2l«Maerz 1916 Irria y\dler« Meine in Jahre 1954 in
London verstorbene Frau war v/ie auch ihre Sltem deutschsprachig,
und auch in ihrer. Slteirrihause wurde nur deutsch sösnrochen« Sie
war in Cchoenau bei lleutitschein geboren* Unser v;ohnsitz war in
Partschendorf , doch hatten v;ir auch eine Wohnunc in V/ien III«,
Echwarzenbergplatz 7«

In Jahre 1917 er.;arben nein Vater und ich einen weiteren Gutbesitz:
St «Johann an dor 'larch in der Tscheohoslov/akei an der oesterrei-
chischen Grenze. Dieser .urde gleichfalls von mir geleitet und ,

In Jahre 1933 verkauft«
\

Meine Frau hatte eine ausschliesslich deutsche Erziehung, ebenso
unsere Kinder: Hanna geboren an *^3«Januar 1917 in *'ien und Erika
geboren an aO.August 1918« Erstere besuchte vier Jahre die Volks-
53chule in der Hege Istras :^.e, vier Jahr das :iaedchen ObergJTinasiun,
AlbertgaSoO, Wien VIII«, vier Jahre die Frauen-Oberschule Sch\;arz-
v/ald, Ilerrengasse, "ien I«, v;o sie die natura nit guten Erfolge
absolvierte« Letztere besuchte gleichfalls nur deutsche Vfiener
Schulen: vier Jahre die Vollcsschule in der Hegelgasse, ein Jahr
das LIaedchen-Obergynnasiun in der Albertgasse und fuent Jahre die
Frauenvereins-Erv/erbschule Margareten-Guertel, V/ien V«

In den ersten Oktobertagen 1938 nach der Besetzun:: des Sudetenlan-
des v/urde nir von befreundeter Deite nahegelegt, dass ich ''gefaehr-
det** bin. Un Verfolgungen zu entgehen, flueohtete ich nach Eng-
land, v/o ich an 24«Dezenber 1938 anlangte« Mein und neiner Fanilie
gesantes Vemoegen, das nir sofort nach der I^esetzuno entzogen war,
wurde von der Geheinen Staatspolizei Troppau konfisziert« Meine

./.
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nchwleceiriutterj Frau Ilortense Adler, wollte nloht flueohten und

glaubte, vor Verfolsungen gesohuetzt zu sein, da ihr Gatte viele

Jahre als Gemein devorstan d der deutsohen Gemeinde Hohoenau in

Interesse der Wohlfahrt derselben gewirkt hatte« Ausserdem hat-

ten neine nchvdecereltem ein Armenhaus der Gemeinde ceceben«

Trotzdem vmrde sie nach Polen versohle.^pt und ist dort verschol-

len. Mein Bruder, Dr. Oskar Czeozov/iczlia, vmrde mit seiner Familie

nach Theresienstadt denoi^iert, und eine crosn^ Anzahl von Ver-

wandten sind in Polen ungekonaen. Ich selbst bin nur durch die

Flucht diesen Schicksal entgangen.

Das von den Deut^^^chen konfiszierte Vemoecen habe ich nach Kriecs-

ende von den tschechoslowakischen Behoerden nicht zur i eckerhalten.

Zs wurde mir vorgev/orfen, dass ich deutsjhsprachic bin und nur

deutsche Schulen besucht habe, dass meine Frau und Kinder aus-

schliesslich deut.'ch sprechen und eine deutsche Erziehunc Genos-

sen haben, insbesondere, dass saeratliche Geschaeftsbuecher in

meinen Betrieben in deutscher Sprache gefuehrt wurden.

In der T.ichochoslov/a!:oi hatte ich nicht nur ein betraeohtliches

Yemoegen, sondern auch zufolge meiner Fachkenntnisse, der steten

Verbesseruns meiner Betriebe und meiner Taetigkeit ein grosses

Einlconmen. Die Benessung der EinkomnenSteuer, die mir zuletzü

vorceschrieben vmrde, erfol^^te nach einem Einkcnmen von

Ko 1.440.164, von welcher.! Betrage mir Kc 199.968 Abzuece erlaubt

wurden.

I

(

I

und fuer eine gut ausreichende Versorcunc fuer nein Alter und

fuer neine Angehoericen Vorkehruns getroiTen. Celbstredend er-

noerilichte nein ülnlco Jien ein ruhit^es standesgenaesses Leben.

Die Flucht nach ISneland, die Xonfisloition des gesanten Vemoecens

hat den Verlust der Altersversorgunc zur Folce. Ich kam naoh

England in .ater von 63 Jahron. Ich war noch ruestiß uöd uarbelt.

faehiß und habe nlch sofort nach einer dauernden Beschaefticune

ungesehen. Doch konnte ich eine solche trotz eifrlcor ^^enuehung

nilht find.n. In Laufe der Jahre v,ar ich bei diversen ünterneh-

nuncen voruebercehend beachaeftigt. Ich arbeitete ^öi/«^^^«^*
^^

Bilney Puming Co.Ltd. nlt einen ^'^o^^t^öohalte von £^0, bei elje

Spritzfabrik Tudor P-rayers Ltd.. bei einen Zahntechniker L.Terfu.

bei einer ntickereifima ITewport 3nbroideries Ltd.. Del allen

diesen Fimen v/ar der durchschnittliche Stundenlohn Sh 2/6. Die-

ser Erwerb reichte kaun zun Lobensimterhalt aus.

Ich war bei Geburt oesterreichlscher Gtautobuerger, ;Airde 1918

bei Gruendung der tschechoslowakischen Republik ä^^O'-^'^^^ff^o^ä
choslovlaklncher Ctaatsbuercer und bin seit den ZZ.Uaerz 1948 bri-

tisch durch Naturalisation.

Die
ei

e Bedeutung einer eidesstattlichen Erklaerung, die Jtrafbarkeit

ne» falschen oder fahrlaesaigen Srkluerung ist nir beKannt.

Sie in obigen angefuehrten Tatlachen bestaetige ich an Eides stat

London, den

i



9

s

/

9

I

'^*H^



Ueberse+^/.unpr

23.8.1937

Mitl-ftiluTip der Gruende fuer die Auff '^rderunp;

zur Zahlung der Einkommensteuer Nr .17.356/1937 fuer das

Jahr 1935,
'

- /-/'

1^ n • O C Q rt
•

Zu der Eiiip;abe (durch die Post, einschreiben ^er durch

TelofTramm) vom 16.Jnli 1937 teilen ^iv die Oruende fuer die

Eink^^tnmensteuereinscha'etzung fuer das Jahr 1935 mit, wie sie v^n

des Dokumenten aurenscheinlich sind.

Netto Einkommen: ^

l.)aus Orund und Boden :zu dem Einkommen entsprechend
der Sink/^mmensteuererlclaerunf;
vom- 12-.6. 1937 l^c 736,198.30

kommt hinzu vom Steuerkonto
1) Kirchensteuer Kc 3.300 .~
2) Straf^ebuehr " 90.50 • 3.390,50

^> umma •••••••••••••• .Kc 739 .589 ^-—

2.)aus Gebaeuden - entsprechend der Steuererklaerunp;

3.)8us Unternehmens zu dem Einkommen entsnreohÄnd der
Einkommens teuererüÄerunp; v<^m 12.6.1937
per Kc 219.081.30

k^^mmt hinzu"':

1) vr>ra Knritn: Geschaeft
Ausgaben fuer Eip^entuemers
Lebensmittel ..... Kc 10.000.—

2) vom K/>nto: verschiedene
- Belohnunp;en ... Kc 10.000.—

3) v^m Knnt^: Steuern-
Unterschied zi^ischen

Zahlunp; von
Kc 252.828,- und von
I^teuerbehoerde erhobenen
Kc 208.354.40 Kc 44.473.60

8.622.—

" 64.473.60

i^umma ...Kc

4.)aus Kapital - räch der Steuererklaerunp; ^^

Gesamte ink'^mmen Kc

283.535.

<

^^408.418.

1.440.164.

Eipene Abzuep:e

:

1.) Kirchensteuer -bezahlt fuer das Jahr 1935 - Kc 3.300.~

2.) Zinsen bezahlt fuer das Jahr 1935 •* 78.2i2.~

3.) Repelmaess ire Beitraere entsnrechend
'

der Steuererklaerunp; *^118.456.20 Kc 199.968..

I^teuerc^rundlare ... Kc 1.240.196.—

(Die beiden naechsten Absaetze sindn irht uehersetzt,
da sie nur die Zeit fuer den Bäispruch usii .betreffen)

Steuerbeh^erde zu Pra^-Ömich^v
2. Auj^ust 1937

An^
.Dr.Artur Czeczowiczka

^ Partscnendorf , ^tudenka
ii

bitte wenden l
, i



Ich beglaube hiermit die Richtigkeit der
umstehenden Uebersetzung.

London, den S.Maerz 1955 /V /-^^
Dr.A.Bobasoh/ v

Consultant on International Law,
, 11 Tokenhouse Yard, London, E,C.2.
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/
Onis,

Geheime^Staats Polizei -

iitaatspAÜzeistelle Tr^p-oau

B.Nr. 1 L - Tp'^ppau, 2G, r.eptember 39,

CinziehuTirs- und Einvorleibunpsbeschlups .

Auf ftrund des § 1 Abs ,2 und Abs ,3 der Verr,rdnimp' Über

die Hinziehunp; volks- und staatsfeindlichen Vera-lf^ens in den Sude-
ten-deutschen 'Crehieten vom 12 .Mai 1939 /RGBL. I-S.911/ in Verbindunifr

mit dem Krlsss des Heiohsministers des Innern vr^m 21, Aurust 1939 -

Pol. y-Vl Nr .2290/39 - 21ü -

• sy
Tfird hiermit das pesainte Vernrip^en^deT' Juden

'^Dr •arthur Czecz<>v»iczka, Krik« Simon, reb.Czeczov^iczka,

Irma Cz'^czm'^iczka, Hahha Kurz, reb.Czeczrrriczka, Franz Panak,

des minder jähr ic!;en Peter Hein Lederor und des minder jähr i^3n

Thrimas Fr'anz Lederer

zu (Tunsten des Lebensb^rn e^V. in •flinchen 27,
Pnschinpjerstr .1, vertreten durch r^einen CTeschäftsflJhrer, SS-t>tand-

raten fnhrer rruntrain Pflaum, ebendaselbst,

einbezogen und lastenfrei einverleibt, da der Reichs-
minister des Innern in seinem eben anp;ef ^Uirten llrlass festf^estellt

h»t, dass die Bestrebunr^en der eben benannten J'^den in Partsohen-
d^rf staatsfeindlich gewesen sind.

Der Reichsmini.st-er des Innern hat im ^ben p'enannton

iürlass der Einziehunf; zu ^runsten des l^ebensb^rn e.V. zuc^estimmt.

Der p;esamte Grundbesitz der oben p-enarnten Juden, be-
stehend aus den Parzellen Kat8st.rTeb,Parscliend'-rf , Z.Zahl 478, 483,
563, 362, 363, 364, 366, 432, 664, 666, 640, 651 652 653 649, 650,
Katast.Geb. ^edlnitz K. Zahl 97 der Landtafel, 9^'^, 839, 836,
Katast.Geb,::>a'.^ersdorf, S,Zahl 512, Katact ,Geb.ßoteni'"8ld. E,Zahl
434, 677, 519,-521, KatastßGeb.Petrowitz, K.Zshl 579, 686 Katast.
Geb.Partschendorf, Z.Zahl 567, y^tnst.Geb.Petrowitz, E.Zahl 563,

Geb.Boten^'ald, S.Zahl 602, Katast.Geb.Schrinau S.Zahl 373, 481, und 507

feht soüit frei vnn den oinf^etrapenen Lasten und Rechten
drit+-er Personen auf Lebensborn e.V.Über.

In VertretunfS
gez. S t U b e r .

L.b.
Bepilaubip-t:

Unterschrift

Kanzle ianr.



BARCLAYS BANK LIMITED.
HAMP8TEAD FROGNAL BRANOH:

TELCPMOMt
HAMPSTEAD 4507 4 8352.

ALL COMMUNICATIONS TO
BE AODRESSEDTO THE

MANAGER.

AVENUE MANSiONS,

503, FINCHLEY ROAD,

HAMPSTEAD, LONDON, N.W. 3.

23rd May, 1956.

A. Czeczowiczka, Esq.. ,

6ö, Greencroft Gardens,
HMPSTEAD, N.W. 6.

Dear sir

,

We beg to Inform you that we have today recelved for

collection and credit of your curpeiit.

account tiie sum of £3kO» .9.. ö. (thr.ee hmi.-

dred ...aiid ...forty po.unds..^ nln.e. shilling.s and

e ight ..
pence).

,

frgmJXis.se ^^^^^ being... res t i

-

tution payment as per Federal Restitution Law.

Yours faithfully.

For BARCLAYS BANK LIMITED,

^ ^.^
No. 114

*'inc^.f^
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Copy for Dr. Czeczowiczka

68« Oreenoroft Oardens,
Lonaon, KfW. 6.

23. Maorz 1956*

An den
Herrn Rotölerungspxa««!denten,
Oezemat fuer V/iedergutnachunß,
ZeußhauBstraaee 4,
Koeln

,

Gerraany«

Betr. : Aktanzeichen I V/ - C 3 - ZK: 6LS 034
lielnen Antrag tinter den BEG wegen Sohaden in
beruflichen und wlrtachaftlichon Fortkoranen.

M»«*a*i«kalti

Ich liabe den positiven GrunafQststellun.r;flbeaoheid
von l4.Maerz I95ö erhalten und verzichte auf Einleßung
eines Rochtowlttels,

Ich erklaere mich hiermit bereit, mir etv/aige Vor-
auszahlungen auf die endf^ueltlge Entochaedii^urifjaleistung
anrectinung zu laaaen.

^/•^ ä/ /c^J"

\

r



A. BOBASCH. Dr. Jur.

CONSULTANT ON INTERNATIONAL LAW

TELEPHONE i MONARCH 1866

II. TOKENHOUSE YARD,

LONDON. E.C.2,

REFERENCE G lü 1 EG 22* Maerz 1956.

Dr. Arthur Gzeczov/iczkaj
68 j Greencroft Gaixiens,
London, K.V/.6.

/

/

/

Sehr Geehrter Herr Dr.Czeczowiczka,

Ich freue mich, Ihnen heute eine Kopie des Bescheides
des Dezernats fuer \7iedergutriachung senden zu Icoennen»

Danach v/ird es nun noeelich sein, eine Vorauszahlung fuer
Die zu erreichen.

Ferner nende ich Ihnen einen Vordruck IV. An der nit
einem Kreuz von mir bezeichneten Stelle ist der Name und
die Adresse Ihrer Bank hier in London einzusetzen. An der
mit zwei Krauzen versehenen Stelle nuessen Sie Ihren ramen
einfuegen, der an der mit drei ICreuzen bezeichneten Stelle
von Ihren Bank Ilanager zu beslauuigen ist.

Da es sich um einen r)ositiven Bescheid handelt, kann
auf Einlegung eines Rechtsmittels verzichtet v;erden. Ich
habe ein Schreiben fuer Sie aufgesetzt und mit dem morgigen
DaVdiz datiert, 3r dem ein Verzicht auf Einlegung eines
Rechtsr:ittels von Ihnen ausgesprochen v/ird. Die im zv/eiten

Absatz enthaltene Erklaerung, dass Sie sich Vorauszahlungen
auf die endgueltige Entschaedigungsleistung anrechnen lassen,
vdrd auch verlangt. Diese Erklaerung braucht nicht beglau-
bigt zu v/erden. Bitte senden Sie sie mir zusammen mit
dem Vordruck IV zurueck, damit ich beide Dokumente zurneck-
senden kann.

LIit bestem Griss

Ihr sehr ebener



Der Regierungspräsident

I W - C 2 - ZK 612 034

Köln den H. März ^q56A.UAU/ Xö
ZeughauBStr. 4 — Fernruf 3 67 4 — Scbliefifacfa 4 57 und 45 8

Bei allen Antwortschreiben

wird Angabe obiger Geschäftßnummer erbeten

i

i

Bescheid

In der Entschädigxmgssache des Antragstellers, Herrn

Arthur Czeczowiczka
geb. am 8*August 1875 in Prerau / Mähren

wohnhaft in London NW 6/England, 68,Greencroft Gardens

vertreten durch Herrn Dr.jur.A, BobasDh, London, E*C#20,

1

1

f Queen Street

wird nach dem Bundesergänzungsgesetz zur Entschädigung

für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (BEG)

vom 18.9.1953 (BGBl.I S.1387 ff.)

festgestellt!

1t) Der Antragsteller ist Verfolgter gem.§ 1 ATds^I BGB*

2t) Er hat einen Anspruch auf Entschädigung für Schaden
im beruflichen und wirtschaftlichen Portkommen
(§ 7o BEG).

Die Höhe der Entschädigung wird durch besonderen Bescheid

festgesetzt.

Die Entscheidung ergeht verv/altungsgebührenfrei.

Tatbestand.

Der 80jährige Antragsteller ist Jude. Nach Abschluß

seines Studiums 1897 an der Universität Halle, praktizier-

te er bei der Prerauer Gutspachtung des Vaters • Zusammen

mit seinem Vater erwarb er 19oo das Gut Partschendorf mit

2 Nebengütern. Im Laufe der eit wurde eine Spiritus-

fabrik aufgebaut. 1917 wurde ein weiteres Gut erv/orben,

welches der Antragsteller ebenfalls leitete , aber im

Jahre 1933 verkauft wurde.

Aus der Bewirtschaftiing seiner betriebe erv/arb der

Antragsteller ein großes Einkommen. Der Bemessung der

Einkommensteuer, die ihm zuletzt vorgeschrieben wurde.

• 2 -
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lag ein Einkommen von 1.44o.164- Kc zugrimde»

Um Verfolgungen zu entgehen, floh der Antragsteller nach
England, wo er am 24.12.1938 anlangte.

Trotz eifriger Bemühungen gelang es dem damals 63jährigen
Antragsteller nicht, eine dauernde Beschäftigung zu finden.
Bei allen Unternehmungen, wo er beschäftigt war, betrug
der durchschnittliche Stundenlohn Sh 2/6, sodaß er zu
keiner 2eit einkoramensteuerpflichtig war.
Seit dem 30.3.1954 arbeitet der Antragsteller nicht mehr.

Er beantragt eine Entschädigung für den im Tenor näher
bezeichneten Schaden.

Zur Ergänzung des Tatbestandes wird auf den Inhalt
Akten Bezug genommen.

t

Entsoheidungsgründe

»

der

Der Antrag ist form- und fristgerecht gestellt und dem
örunde nach gerechtfertigt.

Der Antragsteller ist Verfolgter gemäß § 1 Abs.1 BE&. Pur
ihn spricht die Vermutimg des § 1 Abs. 3 Satz 2 BEG.

Er hat gemäß § 7o BEG einen Anspruch auf Entschädigung für
Schaden im beruflichen und wirtschaftlichen Portkommen,

Er ist auch Vertriebener im Sinne des § 1 Abs. 2 Ziff.l
des BVFG und wäre wegen seiner deutschen Volkszugehörigkeit
ohne nationalsozialistische Verfolgung von den allgemeinen
Vertreibungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Ereignissen
des zweiten Weltkrieges betroffen worden,

ÜMTch die erzwungene Auswander\mg hat der Antragsteller
seine Altersversorgung verloren.

Während seines Aufenthaltes im Ausland war es ihm nicht
möglich, diese erneut ausreichend sicherzustellen.

Es ist daher nicht nut. 1er Grund, sondern auch das Vorhan-
densein eines Anspruchs auf Entschädigung für Schaden im
beruflichen und wirtschaftlichen Portkommen (§ 7o BEG) zu
bejahen,

- 3 -
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Die Kost enentScheidung ergibt sich aus § 87 BEG

Rechtsmittelbelehrung.

Innerhalb einer Frist von sechs Monaten, vom ^age der

Zustellung dieses Bescheides an, kann der Anspruch duroh

Klage gegen das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten duroh

den Regierungspräsidenten in Köln, vor dem Landgericht in

Köln - Entschädigungskammer - erhoben werden» Die Klage-

schrift ist in zweifacher Ausfertigung bei dem Landgericht

in Köln, Reichenspergerplatz, einzureichen.

Die Klage kann auch zu Protokoll der ^echtsantragsstelle

des für Sie zuständigen Amtsgerichts oder der Gesohäfts-

stelle der Entschädigungskammer des Landgerichts Köln

erklärt werden*

Im Auftrage

gez.i Dr.Mirgeler

X U n o

Kanzlei h.

Beglaubigt

I I
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/•• ^A.t.U.^f»-v-iJi he t7*

|k4 m\ 1945

POWER OP ATTORNEY

££^

/
By this power of attorney 1, Dr. Arthur Gzeczowiczka,

of 4 Heath Court, Frognal, London I^rW»3* , formerly
residing at Partschendorf, Czechoslovakia, farmer,
hereby appoint my brother Dr. Äskar Uzeczowiczka,
formerly of Prague, at present somewhere in Czechoslov^
akia, physician, ( hereinafter called the attorney

j

my true and lawful attorney for me and in my name to

do and execute all or any of the follovdng acts deeds
matters and things in Czechoslovakia that is to say:

I. To demand obtain possession of or sue for and
enforce payment of all moneys securities for moneys
dehts stcks shares lands and other movable or immovable
property situate in Czechoslov9.kia nov; belonging
or hereafter to belong to me either solely or jointly
with any other person or persons and to give receipts
and discharges for all moneys. and other properties so

received.

2.- To manage and administer all my moteble and
immovable properties in CJlechoslovakia and in particul^
the lands whicn in 1939 were described as follov/s:

(a) Land Register folios 478, 4Ö3 and 553 cataster
district Partschendorf , 519 and 521 cataster district
ßotenwald, 932 cataster district Sedlnitz and
ivioravian Land Table folio 97

»

(b) Land Register folio^ 5B6 cataster district Petrowit2

,

362,363,364,366,432,654 and 666 cataster district
Partschendorf, Ö39 cataster district Jediaiitz, 512
cataster district Sawersdorf and 434 and 677 cataster
district üotenwald

(c) Land Rqg.ster folios 579 cataster district Petrowit^
and 64Ö and 651 cataster district Partschendorf

(dj Land Register folios 649 and 650 cataster District
Partschendorf and Ö96 cataster district Sedlnitz



^e) Land Registef folios 652 and 653 cataster district
Partschendorf.

*

The lands referred to in (Td) atove belong to me
jointly with my daughter Erika Simon^ thoöe referred to
in (c) above jointly with my wife Irma Czeczov/iczka,
those referred to in (d; above jointly with my daughter
Hanna Kunz and those referred to in (e) above jointly
with my said wife Irma Czeczov/iczka and my said
daughters Erika Simon and Hanna Kunz, but the right to
enjoy the use thereof and to manage and administer the
same belongs to me. The powers of the attorney shail
extend to all of them as v;ell as to the buildings of
any desctrijption erpeted thereon and their appurtenances
including the sprit factory together with the Stocks
inventories machinery and anything eise belonging
thereto*.
3*.- To comrnence carry on or defend any action or other
proce^ding touching my properties in Czechosloliakia or
any part thereof including the properties referred to
in clause 2 above^i^'or that purpose I confer upon the
attorney all the powers which under Czechoslovakian
law are comprised in the description " power for process
and 1 also empov/er him to make any compromise^ to refer
to arbitration^ to promote executions and to collect
any sums of money goods or other properties of any
description which may be or become owing to me under
any judgment order decrec or decision whatsoever award
or compromise.
4#.- To represent me and act on my behalf v;ith füll
powers to appear and negotiate before Courts ordinary
and extraordinary and administrative and other
Authorities including Revenue Authorities in Uzecho^
slovakia and in particular to ap -ly for injunctions
and other provbional measures of any description to

take possesr.'ion of all my property and generally to do

all that may be necessary or expedment to protect my
interests in regard of any property rights or Claims of
any kind whatsoever«. ^

5^— To represent me and act om my behalf in respect of
Banks and other Finance Institutes in Gzechoslovakia.
6^- To accept any inheritance either conditionally or
unconditionally or to reject inheritances«, J

7#--To make any dealings with the Land -^^egistration
Offi-ces necessary for the carrying out of the purposes
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pf this power of airtortiey»
ö»- To appoint and reinove at pleasure any sulDstitute
or agent under him in respect of all or any of the
matters aforesaid to which -ftiis powef of attorney
extends upon such terms and with such pov/ers not
exoec^ding those hereby conferred upon the attorney
himself as he shail think fit.

And 1 hereby undertake to ratify and confirm
everything which the attorney or any Substitute or
agent lawfully appointed by him under the power in
that behalf hereinJ?efore contained shall lawfully
do by virtue of this power of attorney.

In witness v/hereof 1 have hereunto set my hand
and seal this 2^ tt

)

day of il^ 1945.

Signed sealed and
delivered by the
said Dr. Arthur
Czeczowiczka in
the presence of:

-^i£<^^^.<>^i^i^

kc^\/i- \
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Der Regierungspräsident
- Bezirks-vfce^riebenenamt-

Kein, den y/ ^ 195 ^

An

m

Betr.

:

Peststellung der Vertriebeneneigenschaf t nach dem Bun-
desvertriebenengesetz vom 19. 5. 1953.

Be2U£j^ Ihr Antrag vom <6 ^ Y. igs^ , vorgelegt durch ^^

Sehr geehrte
'^' /ff' l öl

Ich bestätigenden Eingang Ihros oben bezeichneten Antrags.
Infolge derüberauG grossen Zf.hl der täglich eingehenden An-
träge, ist es mir leidor unmörrlich, vungehend darüber zu ent-
scheiden. Wenn ich auch versuche, der Dringlichkeit besonderer
Fälle Rechnung zu tra::;en, so kann doch auf die für meine Ent-
scheidung notwendigen Feststellungen in keinem Falle verzich-
tet werden.

Ich bitte daher, von Erinnerungen abzusehen.

— >iii^ia
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DR. JUR. PraOUB
O. KUSH. DR. juR. Breslau

TELEPHONE
: CITY 1600

"»EFERENCE G 60 K/SR

n. QUEEN STREET.

LONDON, E.C.4.

12 • April 1957

f

Dr. Arthur Czeczowiczka
68 Greencroft Gardens
LONDON N.W. 6.

Sehr geehrter Herr Dr. Czeczowiczlca,

Anlagen.
^'"'^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^om 2. April mit

aj Wir sehen der UebGrqpn-^nTii:^ a^^ - , .

o) Steueramt oder ArbeltQi:7<ahoT* o/>tt4.
Verdienst vom iVlotlQÜ bif ^ni^^n®'' ^J

der Lege sein den
zu bestaetigenT Oder vieÜefcht kfnn'^^''

Wiederverheiratung
tun.

vielleicht kann es der Accountant

unterschriebene'flormulars'ffö^fr^ ^"" icomplettierten und
vom 4.3.1957) entgegen.

^Beilage zu unserem Schreiben

nach ErhalfLrSbSePiin?pfh??'^^'^f^**li°^e Versicherung
entscneiden/Selche^S^kSnd n'w J'b?a:?h:r'^Ser"? ?""" ^^°^
schwebt bei dem Wiedergutmachungsamrin'S;us?:jt!^'^"^

Hochachtungsvoll,
DR. A. BOBAE-.CK & D.k g. i^JSE.



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANT» ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. jur. Praouk
O. KU»M. DR. JUR. BRKSLAU

TELEPHONE I CITY I60»

11. QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

iJi. Ubqvz 1957.

REFERENCE G 3 QC " PS/3L.

Dr. A. Czeciiowiczko,
68, Greeucroft G;jrdens.
N,

Sehr seehrter Herr Doktor,

ViTie Ihnen tekannt, haben wir uns inAneelegenhelt des Schloss-^fobilars mit : errn Jr. Carl Hrubv

in''JuJoh!n'r"t^^'f i'

Advohateu, ier Jetzt als ReeStsanrlt'in Jluenchen tsetig ist, ins Jiiivernehiien Gesetzt.

, ,. ,
^* Hruby het uns nun 'riit^^e teilt, dass er '

lllT f^^^'^^^^- ^-'^^ ^^^ ^^'^^'J öes :mitae?e.esetzes r. §9geklagt hat un3 3üss ler Illa^e in ier z^veiteu Instanz statt-cegeben v.urde. -^v v;aere auch bereit, I>-e An-el-i?enbGlt -n

fue?"??''Tu'^:°^^^\^*^^^°^-'
^ass uniedinete vo'r^fssetzunrluer die Geltena -lachung des Anspruches der "Ja ehre is ist

^:t^l^ ^; loss-^lobilar und eile anderen Gegenstoende nachaeu.sch.-and verschleppt wurden. Bitte sehen Sie unter IhrenA^ten nach, '.velche Belege v.ir vorlegen koennten, u:i den
.Iachv;eis der Verschleppung nach :..U8nchen zu erbringen.

ir e-iipfehlen uns Ihnen

ho c habh t i/nc^^vo 1

1

Dr. A. Bobs scfa^A/ jr. G. Kush,
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Vor Ausfüllung Merkblatt lesen I

In Maschinen- oder Blockidhrlft ausfüllen!

Nicht Zutreffendes streichen I

Nur von der Entschidifongsbehflrde tusiufülleni

(Eingangsstempel)

i&it . Anlagen

Nr.

Empfangsbestätigung erteilt am

Antrag
..f Grund des Bundeserganxung.gesetxe. ,ur Entschidlgnng für Opfer der natlonalsoiiall.tl.chen Verfolgung CBEC51om lt. 9. 1053 (BGBl. I S. 1387)

« « i p

I. Anspruch8berechtigte(r)

1. Name: .^...^...?....?. ^öb« Czeczowiczka
Vornamen: ...HarJTia. -

-^'^'^^'^^^v^^
Familienstand: llÜidL ly^^, I ^^rm, / .^^s& (S^aße uud Hauj-Nr.)

Anzahl der Kinder: "7. Alter der Kinder: ZZZZZZ
Staatsangehörigkeit: frühere: ?..?.P.fce.?.b.a.?lA5y.önatrige: ... Britisch

^

2. Beruf: keiner
^^^^"^

Erlernter Beruf: .i:....™...*

Jetzige berufliche Tätigkeit: .tGiajlZfiitjLx^.

3. Sind Sie selbst verfolgt worden? . ,

Wenn Ja: Ja / «äX
XÄÄ^^KEÄTX^a^öMMCraBfe«^ aus Gründen der Rasse oder des Gl.

4. Leiten Sie Ihre Ansprüche aus der Verfolgung eines anderen ab?

Ihr Familien- oder Rechtsverhältnis zum Verfolgten-

Witwe

laubens oder der Weltanschauung?
"~

Ja /

n. Verfolgte(r)

i?VsSf^41 -•- ,^^P™*»bered.Ugt.,r,
(.. Ab.dmltt I. 1, An.prü*e «u. der Verfolgong eine, «deren

1. Name ^M?,,,
walt er ürwin '

""
••

Vornamen:

i%j:2iL/.m:^. ^ 744,0 ourtneia aardens

^.1?^S:^^f:^.r/^^.S^.^..^^^^^^ '""f^o

gestorben am: iw.fAjr 11.. 1940 (SÜaÄe und"Ha«i«'-"Nr)'

In (KreU, Land): liSiXi.^QJX

-^ B^l Juristischen Personen usw. Zeitpunkt der Audfiming:

Sta.Uangeh6rigkeit: frühere:
!^|-gj.|§|i.?..?.i.9..-.. Itxto:

'• KSter Beruf: M.Y.^.k^t
_

T s c he c ho s 1 owaki seh

Utite berufliche Tätigkeit: feSi.S.?.

V*
tc^'

.
'•

wÄd::?::::?'^^ ' "^ '^''*''*- Ueberzeugung oder an. Gründen ^ lUaae oder de. Glauben. oder der

'^>i-
r. } /
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BL Weitere Asgabea über «Ue Perion dei(r) Anipnidiibe rechtigten and det(r) V«rfolgt«i:

1. Im Falle einer Mitgllcdichaft bei der NSDAP oder
einer ihrer Gliederungen:

a) Mitgliedsdiaft bei der NSDAP:

b) Mitgliedsdiaft bei Gliederungen der NSDAP:

Bei weldiieD?

2. Im Falle einer itrafgeriditlidien Verurteilung:

a) Rechtskräftige Verurteilung nadi dem 8. 5. 1945
zu Zuditbauisträfe von mebr als 3 Jahren:

b) Rechtskräftige Aberkennung der bürgerlidien

Ehrenredite nach dem 8. 5. 1945:

3. a) Wohnsitz oder dauernder Aufenthalt (Kreis.

Land) am 1. 1. 1947:

b) Letzter inländisdier Wohnsitz oder dauernder
Aulenthalt (Kreis, Land), wenn vor dem 1. 1. 1947

gestorben, ausgewandert, deportiert oder aus-

wiesen: "*

c) bei Heimkehrern:

Erstmaliger Wohnsitz oder dauernder Aufenthalt

(Kreis, Land) nach der Heimkehr:

d) Bei Vertriebenen:

Erstmaliger Wohnsitz oder dauernder Aufeni'u.dt

(Kreis, Land) nach der Vertreibuog:

e) Bei Sowjetzonenflüchtlingen:

Erstmaliger Wohnsitz oder dauernder Aufenthalt
(Kreis, Land) nadi der Flucht:

f) Bei Aufenthalt in einem DP-Lager am 1. 1. 1947:

In welchem Lager (Kreis, Land)?

Wohin nach dem 31. 12. 1946 ausgewandert?

Anspruchs-

berechtigte(r)

von bis

Verfolgte(r)

(Nur auszufüllen, wenn auch

Abschnitt II ausgefüllt ist)

xfat f ^^^

von bis

3^ /nein

3Üt^ nein

k'iA^i.d^/!^...

X)iL / nein

von 1.. bis

Xj& / nein

von bis

/ nein

X}i / nein

tot

»•••••«*«« ••• »W 4

Als heimatloser Ausländer in die Zuständigkeit
der deutschen Behörden übergegangen?

Deutsche Staatsangehörigkeit erworben am:

4. Nur avsziifftllen vem Aagehörigea* der besonderen
Verfolftengrappen nad deren Hiaterbliebanen.

a) Bei Verfolgten aus den Vertreibungsgebieten: yO
Zeitpunkt der Auswanderung aas dem Ver i\—
treibungsgebiet: Von wo? Wohin?

b) Bei Staatenloses oder politischen Flüchtlingoi:

Betreaaag darcii welchea Staat oder / und welche
iwisdieBstaatUciiia Orgaaisatimea?

nein

/rv(^

c) Verfelgt aas Gitadea der NatioaaliUt?

nein
* f

»\
e

/^Zi

\

j»/

i
a

v4
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IV. EnUdiadIgungswisprttchc werden angeneidet Ittr:

1. Schaden an Leben ((} 14, 15 Aba. 6)

2. Sci.ad.n an KölJLfJkd^^^^^ '^'^^^ Maßnahmen verstorbenen Verfolgten:
a) Heilverfahren: '

o oL^^^^® ^^ Kapitalentediädigiing:
3. Schaden an Freiheit (§ 16)

durch Freiheitsentziehung

Gewalt-

Ja/

y^K/ nein
läX,^ nelo

in

in

in

in

in

vom

vom

vom

vom

vom

bis

bis

bis

bis

bis

insgesamt — volle
Monate

^K/ nein

JiüL/ n«in

JlK/ nein

:311k:/ nein

V.

4. Schaden an Eigentum und Vermögen (§§ 18— 24)
a) durcü Zerstörung. Verunstaltung, Plünderung, Flucht oder Auswanderung:
b) durch Sonderabgaben und Reichsfludtitsteuer:
c) durch Geldstrafen, Bußen und Kosten:/^
d) durch sonsüge schwere Schädigung:

5. Schaden im beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen (§5 25-55)
•' ilf ^^^^^^!i^^V^^^^^S:;^ fP^^?^^^'^^^^ H..erbstaug.eit eins*.. 1^. ^
'^
v^.t^s.rriPtL';bä-Ä^^^^^^^^ —- Aussenden o.Jr^'^

c) durd» Ausfall an Bezügen Im öffentlidhen Dienst für die Zeit vor dem 1. 4 1950-
d^^ durch AussAluB von der erstrebten Ausbildung oder durch deren erzwungene Unterbrechunq-
Ver«leherMfl..d.aden auBerhalb der Soilalverslchenuig (|S 56-63)

«oremung.

durch Schädigung in einer Lebensversicherung:
'

f ,^
I XOC/ nein

^tX./ neia

3fac/ nein

K'Mr^iÄraaK:^
besonderer Anlage zu madien)

l^eicni aer Flatz nicht aus. sind entsprechende Ausführnngen au/

' STdigtg^f or^sÄtiÜn^pSc^rJererg'eTa^T "*^^" **" -gegebenen Verfolgungsgründe bereit.

x>!* / ^^^
Bei welchen Stellen im In- und Ausland (Behörden.
Organisationen, Firmen, Privatpersonen)? Wann? Aktenzeichen

Sind über diese Anträge bereits Entscheidungen ergangen oder Vergleiche abgeschlossen worden?
Von oder vor welcher Stelle? Aktenzeichen?

XlB / nein

)

<
\

Haben die unter Abschnitt I und II bezeichneten P»r«onftn im Tn ««^ a i ^ ^ ,^ ,

••••••——

Behörden, OrganisaUoneA. Finnen. Privatperaonen «hXn» ^^ ^"*'°"'* *^^''*- *»**" Sachleistungen vo.

~
I

^^
Art der Leistungen Von welchen Stellen? Wann? RM

2. Wurden für die unter Abschnitt I und II bezeichneten Personen RückersUttungsansprüche geltend gemacht?

Wegen welcher VermögensgegenstÄnde?
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Sind über die.e Anträge bereiU EnUAeidimgen ergangen oder Vergleiche abge.dilo.sen worden?
VoD oder vor welcher Stelle? Aktenxeidien?

-jßX! n«in

KJuen'KSutÄtÄr Äeni "'*"^'''' °^"' ''••"° ^' -»" ^^'*'^" ' und 11 bexeiAnMe.

Art der Leistungen: Von weldien Stellen?

geUeten worden?
»*''*"""^^° "»"^ '"«^ ^O Nr. 120 der franzosisdien Mil.-Reg. an Rüdcerstattuagspflichtlge «b-

TI. Dem Antrag loUen beigefflgt werden:
°**°

I. Eine Sdüldening des Verfolgungsvorgange.

' S.rpruTt^'^^diVÄr/i'"' '^^ ™''* ••" •^"««^^° ^*^<^- --*« ^9'^''» über die Art der be-

3 Beweismittel (Originale, beglaubigte Abschriften oder beglaubigte Photokopien)

Flüchtling. Nadhweis der AufhebimgX Aender^r^^^
Ausländer oder poliüscbei

Beweis der Ansprüche dienende Unterlagen.
^ strafgenditlidien Verurteilung sowie sonstige dem

Folgende Beweismittel

wurden bereits an

(Behörde)
odei

(Gericht)
(Aktenzeichen)

zu
-Verfahren eingereicht

"^i^a^^l^^^'na'ch' f2

^d^'ÄL^'^^es^de^ ^^^'T^ ^^^^en richtig sind. Mir ist

Anspruchsberechtigte sich, um EnteAäcüg^Ä 'l^rl'« ^^ ^^"^^en ist, wenn der
lauterer Mittel bedient oder wissentiich^er S^rl.Sa f^^^ ^ """^f' ^.u*

Inkrafttireten des Gesetze, un-
Höhe de. Schaden, gemacht. verlSiS oder zugeliSfsi^ ii^^^^^

^^' irreführende Angaben über Grund oder

tt^attU^^^^^ ^^'^^ ^"^^-' --^^ ^* ^- Enuchädigungsbehörde bzw. d«n

(Ort)
, den Februar 1956

(Datum)

(Unterschrift)

Dem Antrag sind

1.

Anlagen beigefügt, und zwar;

2

3

4

5

7

8

Nachdruck TerboteiL

!•. V '

KaltaM-Draek • DaM«l<l«rf.BMi«tb

< fi
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Dr. A. BOBASCH 8e DR. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DR, JUR. PRAOUK
O. KUSH. DR. JUR. BRKSLAU

TKLKPHONE I CITY 16O0

RIPKRKNCK
G 60 GK/MG

A.Czf'czoFiczka, Esq.

,

ß8, Greencroft Gurdens,
London N.W. 6»

11. QUEEN STREET,

LONDON, E.C.4.

^5f September 195^

•

/

Sehr geehrter Herr Czeczowiczka,

In Peartwortung Ihres Pri'^fes vom l9»d.Mts»
übersenden lA/lr Ihnen anlierend Kopie der Seite 3 des
Antrages Ihrer Tochter nnch ihrem Ehemann.

Besten Lank für die Adresse.

Hochachtun £:;si^oll

Dr.A.Bobasch/üc rr.G.Kush*

f̂
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IV. •b^ntechädigungsansprüche
werden angemeldet für:

!• öohaden am leben /^ '^

2. Schaden an Körper u.Cxesundheit
a) HeilTerfahren
b) Rente, üapitalentsch.

3# Schaden an l^reihelt

in von bl8

Ja / iae^j[i

li* / nein
^

:d* / nein ^

:?jm / nei»

o

4.

5.

öchaden an J^igent. u. Vermöge
a) durch Zerstörung etc.
t) durch bonderabg. u.uei
c) durch Greldstrafen
d) durch sonst, schwere bchädig.

chsf 1.

Insgesamt
onate

öchaden im btruf. u.wirtsohaftl . J^'ortk mmen
a) durch Verdrängung aus selbst, ^rwerb
b) priv. Dienst od. Arbeitsvcrh.
o) durch Ausf. v. Bezug, aus öff . iJienst
d) durch Ausschluss v. Auebilüun^ung

6. Versic her ongssch ad en

volle
,/

^« /

3« /
ja /
i« /

nein
nein
nein
nein

*fi±n
xxtn
nein
nein

^Ä / ne in

/

^^/ ./r

^^/ ^€^jio^.

r /^ yi ^ ly^^ <r?

f

I
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Kopie

Registered

Das Ileg.Bezirksanit für Wiedergutmachung:
u. ver. Vermögen,
iMeustadt a.d. Vieinstrasse,
Laudauer Strasse 6,
Ge rraany

,

52iri^£ii ^^ntrag unter dem BEG

^^r^gstellerj Hanna Kunz geb.Czeczowiczka,
Upper Darby, Pa. U.S.A.,
7'd5'd Bradford Road
- nach ühemann V/alter Erwin Kunz.

A . . ,
^^ <^6r Anlage überreiche ich Ihnen einenAntrag unter dem BEG meiner Mandantin Frau Hanna Kunz!

Mandantin auf nJch.
'''''''''' Sleichzeitig Vollmacht der

p . ,

V/eitere Dokumente werden nach ürhalt derKegisternummer eingereicht.

I
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IFRAG.-BOOEI
}

1.

t.

3.

4.

t*

6.

7,

8.

f.

10,

11.

!?•

13.

14.

15.

16.

17.

18.

raalllcflnM
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t4« Utaatsancehdxlekelt

t6.

f«.

t7.

28.

31.12.1937

••6.1946 .

Jisehechoslowakisch

Tscliechoslowakisch

lM«t« Britisch

taai) hafctn ; i« ihre Jetsle« »taatsanschOrigkeit «sworbaB?

,4../^..l948
, . , ,

«•r«n uie bcla CB«ttti K«f«ge« izust rund x«giatzleTt?

.../Ä».»P.5955./(3...//i-.^i./f?/.

u . . • ^ ^' Arthur CZECZOWICZKA
Voi- und ^ttsaa« d«« fattr«

MtVB and Ort «et Cebuit ..^\''.^"J:.i!n.^.^®^.".».".^.^':en. ?«S.Rj

Beruf ..,^^t berufsunfahig, früher Landwirt

Wohnort A^,k AKV^A^SPS.K . .ö^.s,^9P^9g ,lJ%W%^s

falls TCVttoztea, wann onJ wo ..

Tor- und uobortf^naa* der "uttcr

tu;., uad Ort i«r Gtbuxt ..^?./JJ:.i?^l.^°.'l°.".*.".^S.H?.®J''.eplfLp4,g,§^9^

IRUA ADLER

oohnort

falle «rotorton, wann and wo .??:^fi#:iV°1<*o".».SnXLanci..

üehilderan« 4or üaatAnd«, unttr wolehen . !• ihr« wirtechaftlicho

Ixiotons in der Toohoehoalowakei r. rlor n hab<n:

Mein Ehegatte Dr. Walter E, Kunz war Advokat und hatte eineleitende administrative Stellung In dem Betrieb meines Vaters
Dr Arthur Czeczowiczka undzwar Gut und Fabrik In Partschendorf MährenEr bezog ein Monatsgehalt von Kc 10.000 nebst freier Wohnung.Beleuchtunir
Beheizung, Bedienung und Naturalien.

Die Deutsche Besetzung des Sadetenlandes Im Herbst 1^8hatte die Konfiskation samtlicher mobiler und Immobiler Vermögenswertealler Pamilienmitglieder gemäss beiliegender Abschrift Im Gefolge undbrachte damit den Verlust meiner wirtschaftlichen Existenz mit sich wozunoch der durch diese Umstände verursachte Tod meines Ehegatten hinzukam

m^m^mß^^-^tmmamf - twwmp^-mm^-

I



TOLLMACHT

Hieräuroh bevollmäohtige ich

Herrn i^x.A, Botasch, International Lmwyer,
11, Qtte«n ßtreat, London ju,0.4,

te«^ in.?!^o??
'^ieüergutmaohruig»- tina Entschfiäigungsangflegenhei-

ffPri.hJTi'^ 1
•"^^ ^" Zusammenhang stehenden Angelegenheitengerichtlich und aussergeriohtlich zu vertreten und atetliche

s«?ei^f^"^^ Reohtsgeechäfte yorzunehaen. die ih» notwendig er-scheinen. z.B. Vergleiche abÄuechliessea, Rechtsmittel einzule«en
Snd il«i^^ °^\r,?'*'^^^'^' Unterlagen bil dritten Behörden, ?läl»und sonst igen Stellen einzusehen, dort Auskünfte einzufordein. «ich
TirVnr,^L''"fn*r»/°''^® Zustellungen, Gelder und sonstige .Veite,Urkanuen und Unterlagen in Kmpfang zu nehmen. '

I



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A, BOBASCH. DR. JUR. PRAaUK
6. KusH, Dr. Jur. Breslau

TELEPHONE t CITY 1609

REFERENCE Gt—6 K/GB

11, QUEEN STREET.

LONDON, E.C.4.

21. Februar 1957.

Herrn A. Gzeczov;iczka,
68j G-reencroft Oardens,
London^ N,V/.6*

Sehr geehrter Herr Ozeczowlczkaj

V/ir koennen Ihnen heute mitteilenj dass Ihre

Frau Tochter als Vertriebene anerkannt ist.

V/ir zeichnen

^^^< 4/».i^v* Ny<^'^'sr

hochachtungsvoll
JR.A.ßüBASCHIL JR.G.KU3H

?..



Aj i^-^-C.

Land . *«^

Kr^lt

G^meind«
(Raum für amtlich« Vermerkel)

\

jLlLliri*^^ (!• Teil) Bdlde Teile tind zusammen rfnzisrefdieiil

auf Ausstellung eines Ausweises für Vertriebene und Flüchtlinge

auf Grund d«8 G«s«tz«t Ob«r <§!• Ang«l«g«nh«tton d»r Y«rtrl«ben«n und Flüchtling«

(Bundesvertrl«beneng«tatz) vom 19« Mal 19S3*

T o r b e

Der Ausweis dient den Nm<9iwels üirer Tertrlebenen- oder Fldcfat-
lineseigenschaft, nicht nur gegenüber den Vertriebenen- (Flücht-
lings-)ämtem, sondern auch gegenüber allen anderen Behör-
den, die fttr die Gew&hrung von Rechten und Vergünstigun-
gen an Vertriebene und Flüchtlinge zust&ndlg sind (z. B. Finanz-
ämter, Arbeitsämter, Lastenausgleichsämter, Zulassungsausscfaüsse,
Kreditinstitute usw.). Der Ausweis gilt in allen Ländern der
Bundesrepublik und in Berlin (West). Es liegt in Ihrem eigenen
Interesse, diesen Antragsvordrutik sorgfältig und wahrheitsgemäß

m • r k n n g

auszufüllen. 81« Termelden hierdarcli Verzögerungen und
nötige Rückfragen. In& Falle vorsätzlich unrichtiger oder unvoU-
gtändiger Angaben wird der erteUte Ausweis wieder eingezogen.
AuBerdem kann dies strafrechtliche Maßnahmen gemäß | N dea
Bundesvertriebenengesetzes zur Folge haben.

Es wird empfohlen, vor Ausfüllung zunächst den gesamten An-
tragsvordruck durchzulesen. Fragen, die Sie nicht betreffen, sind
mit JBntfällt" zu beantworten. Bitte leserlich schreibenl

Idi beantrage die Ausstellung eines Ausweises für Vertriebene und Flfiditlinge: A — B — C*)

Nadi I 15 Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes erhalten: Helmatvertriebene den Auswels A — Vertriebene, die nicht Heimatver-
triebene sind, den Ausweis B -- Sowjetzonenflüchtlinge, die nicht gleichzeitig Vertriebene (Heimatvertriebene) sind, den Auswels C
(Heimatvertriebener ist ein Vertriebener, der am 31. 12, 1937 oder bereits einmal vorher seinen Wobcsitz in dem Gebiet hatte, aus dem
er vertrieben wurde).

L Angabcin zur Person

1. Familienname:

2. Vornamen: _

g U N Z

4 «
r

[ Raum für amtlidie
k Vermerke

CBel Frauen auch Geburtaname, Familienname bitte in Blocksdirlft)

Hanna
(Kufname unterstreichen)

3. Gesdiledit: raÖERJLweiblidiT • 4. Gebortstaa: 23 cl o 19X7
(Tag, Monat, Jahr)

5. Geburtsort: W^.^^ Oe st erreich
Gemeinde, Kreis, Provinz, falls Ausland auch Land (nach dem Gebietsstand vom 31. 12. 1937)

6. Konfession: jÜdlSCh ^ r

7. Derzeitiger Berul: ModiStln ''

8. Wohnort: —f?^?—BradfoTxl Rdo Upper Darby, -£a.^-TT,fioA>
(Gemeinde, KrellS; '*Land^ Straße, nafisnnmmer)

Anmeldebesdieinigung der Meldebehörde: Ja/nein (bitte vorlegen)

9. Personalausweis/ReisepaB: (bitte vorlegen)

ausgestellt amr l4o7#1949 duxdit FOPelgH Off±06
. (ausstellende Behörde)

Nr 134P991
10. Besitzen Sie einen im Bundesgebiet oder Berlin-West auggestellten Vertriebenen^ oder Flllditlings-

ausweis? XtXiein*): (bitte vorlegen)

ausgestellt am:

Nr.

durch:
(ausstellende Behörde)

11. Familienstand:

Falls verheiratet:
Tag und Ort der Eheschließung 2« London Ib./.lv

^

54

Name und derzeit Aufenthaltsort des Ehegatten: 1 • tOt 2> geSChJedeil 22 »12 »1 974
(bei Frauen auch Geburtsname) ponn Tlf^ \

Stellt der Ehegatte einen eigenen Antrag? XBL/neln*) Xienu UOH

Wenn ja, bei welcher Behörde: en^Ifilll
Ist der Antrag des Ehegatten beigefügt? jX/Kl^in*)

entfällt

l. l6.April 19^ ^, 22.12.19:^4
Wenn nein, wanun nicht?

1. 2,
Falls verwitwet oder geschieden: Seit wanni

*) Nichtzutreffendes streichen.

/

^



1

12. Kinder unter 16 Jahren, deren Eintragung In den Ausweis beantragt wird:

e?h1fuen ^iS^^im?«-?*?!^.'. v"*" ^*"h "* T •'»t^^d«'' vom Vater oder von der Muttiernaiien aul Antrag des Vormundes einen eigenen Ausweis.)

Familienname Vorname Geburtstag

— beantragt werden; Waisen

urtsort
ehelich, unehelich,
Stiefkind, adoptiert;

wenn adoptiert, wann?

lU Angaben zur Vertriebenen- oder FlUditllngselgensdiafl

13. Staatsangehörigkeit:

a) Am 31. Dezember 1937:

b) Am 8. Mai 1945:

Tschechoslowakisch
Tschechoslowakisch

I—»»—»•^^ '~-"'^"'~~'™»""*»^»*""' — •••••••^—*—— — >—»»«»»#«»»»«»*—•••••• »»—i
Erwarben Sie seit 1938 die deutsche Staatsangehörigkeit durch Sammeleinbürgerung (z. B. als Su-
detendeutscher, Memelländer, Volkslistendeutscher) ? Ifafaein*!

c) Haben Sie nach dem 8. Mai 1945 eine andere Staatsangehörigkeit erworben? Ja/n»ly*)

Wenn ja, welche? BrjtiSCh ^^^^^ I P- 4^ 1948^ann? _

Wodurch? (z. B. durch Einbürgerung? Eheschließung?) Einbürg.e.niQg)•••••••••••••••••«••••••«•••••••••

d) Wenn Sie nach dem 8. Mai 1945 eine fremde (nichtdeutsche) Staatsangehörigkeit erworben haben,
haben Sie später die deutsche Staatsangehörigkeit erworben bzw. wiedererworben?-iöJ{/nein')

Wodurch?
1 r ii •Wenn ja, wann?

14. Voll£$zugehöriglceit:

b^saß^m^^**
^* ^^^ ^^^ Antragstellern zu beantworten, die am 8. 6. 1M5 ni<±it die deutsche Staatangehörlgkelt

Volkszugehörigkeit des Vaters DeutSCh
^^, j^^„^ DeutSCh ^^^^ DeutSCh

MutterspraAe: DeUtSCh ^T ^~^i^i^''/^t

Haben Sie deutsche Schulen besucht? JaÄXaD)'

Wenn ja, welche? Mädctleilrgalgymnaslum UeFraueiloberschule Wien
Zugehörigkeit zu deutschen Vereinigungen? Ja/nein')

Wenn ja, welchen und zu welcher Zeit?

>
von

.von

bis

bis

I

(Nennen Sie nur die wichtigsten Vereinigungen)

15. Wohnsitzgemeinde:
jeweils nach Gemeinde, Kreis. Provinz, falls Ausland auch Land (nadi dem Gebietsstand vom 31. 12. 1937).

Straße, Hausnummer

a) Am 31. Dezember 1937

b) Am 1. September 1939

c) Im Zeitpunkt Ihrer Ver-
treibung oder Flucht*)^

Partschendorrt Tschechoslowakei
London

IRaum für amtlidie
Vermerke

Wann war dieser Zeitpunkt?

Prag C.S.R..

Uärz 1939

-*-^
w ^

d) Im Zeitpunkt der Dienstverpflichtung oder Einberufung zur Wehrmacht, Arbeitsdienst usw.

j

Wann war dieser Zeitpunkt?

I •
1 A i .L

1

•) Nichtzutreffendes streichen.
1) Der Vertreibung oder Flucht sind glelchgestem diejenigen raile. In denen ein deutscher Staatsangehöriger oder deutscher' Volks-

zugehöriger Im Zeltpunkt der Besetzung seinen Wohnsitz In der sowjetischen Besatzungszone oder Im sowjetisch besetzten Sektor
von Berlin gehabt und sich außerhalb dieser Gebiete aufgehalten hat, dorthin Jedoch nicht zurückkehren konnte, ohne sich offen-
sichtlich einer von Ihm nicht zu vertretenden und unmittelbaren Gefahr ftlr Leib \md Leben oder die persönliche Freiheit aus-
zusetzen. Für die Beantwortung der Frage ist in diesen Fällen der Zeitpunkt der Besetzung maßgebend.

y^
V,
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16. a) Von welchem Zeitpunkt an halten Sie sich stSndlg im Bundesgebiet oder fal
/

Raum für amtlidM»
Vermerkt

Berlin-West auf?

b) Wo haben Sie Ihren ersten Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt genommen:

in Berlin-West? .

Im Bundesgebiet? »iW«— Mi«>tll»1

(Gemeinde, Krels,./Land)

17. Nur für solche Antragsteller, die nicht unmittelbar im Anschluß/an die Vertreibung oder Flucht ihren

ständigen Aufenthalt im Bundesgebiet oder in Berlin-West genommen haben;

Geben Sie bitte der Reihe nach das Land (ggf. Gefangenschaft) und die Zeitdauer Ihres Zwischen-

aufenthaltes an*) /
/von .- bis _«_«««««_««..«««-„

.von

:von bis
(Land)

18. Sind Sie in den Jahren 1939—1944 umgesiedelt worden?*) Ja/nein*)

Wann? Woher? Wohin?

19. Falls Sie im Zeitpunkt der Vertreibung odfer Flucht keinen Wohnsitz hatten (z. B. e-vtl. als Binnen-

schiffer), worauf stützen Sie den Antrag?

SO. Hatten Sie im Zeitpunkt der Vertreibung oder Flucht an mehreren Orten einen Wohnsitz? Ja/nein*^)

Wenn ja, wo? _«««.._«.«^
(Ort, Kreis, Land — Gebietsstand 31. 12. 1937)

Welcher Wohnsitz war für Jthre persönlichen Verhältnisse der bestimmende?
,

Weshalb?

21. Nur für solche Antraq^teller, die erst nach dem 31. Dezember 1937 in dem Gebiet^) Wohnsitz ge-

nommen haben, aus cjem sie vertrieben wurden:

Hatten Sie vor dem/si. Dezember 1937 schon einmal dort*) einen Wohnsitz? Ja/nein*)

Wenn ja, wann? / Von: bis:

Wo? (nur letztfßr Wohnsitz)

22. Nur für soldie Antragsteller, die nach dem 1. September 1939 ihren Wohnsitz oder ständigen Aufent-

halt im Vertreibungsgebiet genommen haben:

Wann und wo nahmen Sie ihren Aufenthalt?
(Datum)

(Gemeinde, Kreis, Land)

Alis welchen Gründen?

23. Haben Sie in der Zeit nach dem 30. Januar 1933 aus politischen Gründen (wegen nationalzozia-
listischer Verfolgungsmaßnahmen) die Vertreibungsgebiete verlassen? Ja/nein*)

Wenn ja, wann? MefZ l^,'^^Warum?

Wo hatten Sie damals Ihren Wohnsitz?

jüdiscJa

Frag
Wo nahmen Sie anschließend Ihren Aufenthalt?. London

•) Nichtzutreffendes streiciien.

10 Beispiel: N. N. ist am 18. 1. 1945 aus seinem Wohnsitz Oppeln vertrieben worden (Frage 15 c).

Zeitdauer der Zwischenaufenthalte: Schlesien .... von Januar 1945 bis Februar 1946.

Sachsen .... von Februar 1946 bis August 1946.

I) Unter Umsiedlung ist hier die Umsiedlung derjenigen deutschen Staatsangehörigen oder deutsd^en VolkszugehOrlgen zu verstehen,
die auf Grund der während des 2. Weltkrieges geschlossenen zwischenstaatlicäien Verträge aus außerdeutschen Gebieten oder wäh-
rend des gleichen Zeitraumes auf Grund von Maßnahmen deutscher Dienststellen aus den von der deutschen Wehrmacht besetzten
Gebieten umgesiedelt worden sind.

I) Hierbei gelten die Gebiete, die am 1. Januar 1914 zum Deutschen Reich oder zur österreicdiisc^-ungarlschen Monarchie oder zu einem
•päteren Zeltpunkt zu Polen, zu Estland, zu Lettland oder zu Litauen gehört haben, ala einlieitllctiei Vertraibungsgeliiet.

V
/



24. Nur für soldie Antragsteller, die Im Zeltpankt der Besetzung (durch Sowjettnippen) Ihren Wohnsitz In

der sowjetischen Besatzungszone oder im sowjetischen Sektor von Berlin gehabt, sich aber außerhalb
dieser Gebiete aufgehalten haben und dorthin nicht zurückgekehrt sind^):

a) Wo hatten Sie damals Ihren Wohnsitz? ^

bj Wo hielten Sie sich damals auf? ,

c) Warum sind Sie nicht zurückgekehrt? «••»^•••'

(Eingehende Begrtlndung mit Unterlagen bitte beifügen)

25. Nur für solche Antragsteller, i6 Ihren Wohnsitz in der sowjetischen Besatzungszone oder in dem
sowjetisch besetzten Sektor vou. Berlin gehabt und diese Gebiete verlassen haben:

a) Wann haben Sie diese Gebiete verlassen?

Aus welchen Gründen?
(Eingehende Begründung mit Unterlagen bitte beifügen)*)

b) Haben Sie In einem der Notaufnahmelager die Erlaubnis zum ständigen Aufenthalt in der Bundes-
republik oder in Berlin-West erhalten? Ja/nein*)

Wenn ja, wann?
(Nachwels bitte beifügen)

c) Haben Sie eine sonstige behördliche Genehmigung (z. B. Zuzugsgenehmigung) zum ständigen Auf-
enthalt im Bundesgebiet oder Berlin-West erhalten? Ja/nein*)

Wenn Ja, durch welche Behörde wurde diese ausgestellt? „„«..^
(Nachwels bitte beifügen)

26. Nur für solche Antragsteller, die Ihren ständigen Aufenthalt im Bundesgebiet oder in Berlin-West
nach dem 31. Dezember 1952 genommen haben:
a) Sind Sie ausgesiedelt worden^)? Ja/nein*)

Raum für amtliche
Vermerke

Wenn Ja: Wann? Woher? Wohin?
b) Sind Sie Heimkehrer im Sinne des Heimkehrergesetzes? Ja/nein*) Wenn Ja, Nachweis beifügen.

c) Haben Sie im Wege der Familienzusammenführung im Bundesgebiet oder in Berlin-West ständigen
Aufenthalt genommen? Ja/nein*)

Wenn ja, haben Sie hierzu eine behördliche Genehmigung erhalten? -

Durch wen? „
Name, Verwandtschaftsgrad und Anschrift Ihrer nädisten Familienangehörigen im Bundesgebiet oder
Berlin-West?

d) Nur für Antragstellar, dia nicht dia deutsche Staa l&angehöiigkeit bcsitzsa^

Sind Sie nach dem 31. 12. 1952 aus dem Auslande zugezogen? Ja/Nein*)

Wenn ja, sind Sie im Besitz einer Genehmigung zum ständigen Aufenthalt im Bundesgebiet oder
Berlin-West? Ja/nein*)

Durch wen wurde diese Genehmigung ausgestellt? ........«.«.......«««««.«.«»...««.«««.«».«.«.^^

Ich versichere, daB die vorstehenden Fragen vollständig und liditig beantwortet sind«

den 195Jo^
(Ort) (patum) (Vor- und Familienname)

Zahl der Anlagen

Auswels Nr. _



*Ä

<«Wii

Feetatellung der deutschen Volkszugeliörlgkeiti^

1 ) Name K IJ J!I ,Z
, , , Ä®.^.\ Pj^?P.^P^)-^^ Hanna

(Rufname unteratrelohen)

2)aeburt8daten (Tag^Monat, Jahr) » , ?X*h*}-?}^?,

V Wien
3) Geburtsort (Kreis, Land) ,..,».

4)ßeruf •....H°^A^*A'l. ,.....'

5)Fa[nilienstand
( !be}dd:ip^:!V}anh . »verw . ^ ge 8 ch .

)

6)Name der Ehefrau. geborene . a

geboren am in. «Land

7)Wohnort und Wohnung am 1.9.1939?

L^ondon,^,(yr<};^ ^y^ (k^^^fV^.'^h ^^fTti

8)ilufenthalt«Verhältnisse

von Geburt bis .Ma.i .1.9.3.^ . . . . in» .^.i®^
.H'.^.*.^.*^.°.^.t'^<l®^^

von H^. ^^J^?, . bis^^.P^. «.^938 ^^^ ^
Patschendorf

von Seßlj ,1^3.8 bis . . .ICq:;? Xi'X'i .... in. . . .^^^

von ..^P^^.^..^%i? •!®.^.'..^.?^^...in...™'i°°
Febr. 1950 ""Jetzt ' *Üppe

r
*Darby

'

*Ü Js Ta •
"

n bis in ..„

/'

vo

9) Staat Sangehörigkeit [.

Tschechow lowakisch
^ • 1

a) vor 1919

b) vor dem 1 .9.1939..?!^^!*:^°!^.°*^^!?^

c) jetzige
Britisch

O 9'

1o)Militärverhältniafie

a) im Aualande #« •

«

b) in Deutschland ^
o (Truppenteil und l^lenstzeiten angeben)

11) MutterSprache »..PeutSCt

Sprachkenntnisse .PfV^t*??^! .?'??ii?9^v.^^?f?.f^^'^^^^-'-'^9^ u.Tschechisch

Umgangssprache .PfVt'f9^

12)Haben Sie deutsche Schulen besucht? Wo und welche»
Mädchenreal^ymnasium^ u.Frauenoberschule in Wien

13)Welohen deutschen Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Berufa-
oder sonstigen Orga.ni8«tionen gehören oder gehörten Sie an?

-2-

l^.
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- >

- 2 -

U)Womit können Sie Ihre Zugehörigkeit zum deutschen Volke
naohweiaen?(z,ß «Urkunden, Sohriftatücke, Zeugen etc.)

Schulanstalt Wien I
©©©o©ooo©oooooooooooo#o«ooeooooo»a««e«o«

l5)W'elcher Volkszugehörigkeit jlflhr Shegätte?o
Deutsch

«•©•00©000«000000000000000000000

l6)Sind Sie als Flüchtling anerkannt?

a) durch wen? o»C?ectio J^fugeeoTrustoFund,

.

b) Plüchtlingsgruppe ».o,»o»,.„„„„.ooo»o<,<... <.,..,

c) Nr. des Plüchtlingsausweisea.. .o ,5§55.. ,

ooe«09ooo*«*«o«e

17)Vateri • •

Vor- und Zuname» ...??.Arthur .Cijec^Qw^qk^
O o o

Oeburtstag^Ort, Kreis und Land» o o§%§A§^5. .?TQ^V. Mahren. C..S.R.
HO j . \ r i
Beruf ...JfQiUQ^:.,.

1 -1 o 9 ooo9oo0ooooo»eoo««*o««ette«e« •'• •••oo«*«*«

Wohnort QAerjc»Ä«»x«Jöix«fÄx*eft^j&3Ptee»x • -London

Volkszugehörigkeit . ,
.^®H*sch

- • v'

e o o o o o

- •18) Mutter;- ^

Vor- und Geburtsnane, . , J.?ia_^eb. AdJ^er

Oebur t st ag, Ort , ICrei s und Land Ä^.^lWßJ^. . Sc^önevu .*??^Fe?. 9;^ • R
o o o o o

o

Wohnort oder wann und wo gestorben« .• •^^•M*A^.4, . JL.0A(3.Qn ..

.

Volkszugehörigkei t « o JjÄUfesjcJi. O <\ O O^ o

I9)lch versichere, daß ich die obigen Prägen wahrheitsgemäß be-
antwortet habe.

»den» ..I9fe..

Wohnung o o

Unterschrift

(Wird das Bekenntnis des Antragstellers zum deutschen VolkS'

tum durch Sprache, Erziehung und Kultur • bestät igt?)

Bestätigung der Richtigkeit der nachprüfbaren Angaben
(Ziffer 1-19) durch die zustä nd ige deutsche Aualandaver-
tretung bezw. die Meldebehörde und, fall^ diese nicht vor-
handen, durch einen amtli ch beateilten Notar.

i L r
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Kr«lt

G«iii«lnd«

7
I I

(Raum für amtliche Vermerke)

•"J^t;* äg (2. Teil) Beide Teile sind zusammen einzureichen I

auf Ausstellung eines Ausweises für Vertriebene und Flüchtlinge
auf Grund dM GM«ti«s Ob«r dl« Ang«l«g«nh«IUn d«r Vertriebenen und Flüditllnge

(Bundesvertriebenengeseti) vom 1f. Mai i9SS.
I 97 Abs. t des Bundesvertriebenengesetzes bestimmt:
^Der Stand der wirtschaftlichen und sozialen Eincliederunc der
Vertriebenen und SowjetzonenflttchUlnge im Vergleich zu deren
Lage vor der Vertreibung ist durch eine StatUtik festzustellen,
!r* ™ Zusammenhang mit der Beantragung von Ausweisen
dur^zuffihren ist. Die Antragsteller haben die Antragsvordnicke
In doppelter Ausfertigung auszufüllen.*'
Una den Antragstellern die doppelte Ausfüllung des gesamten
Antragsvordruckes und von Fragen zu ersparen, die nicht für

1 i*ii
^^**'**^ gebraucht werden, werden nachstehend aus dem

M ™J^ ""** "• Angaben zur Person und zur Vertriebenen-
oder FlttchUingseigenschaft) nur solche Fragen wiedeVholt, deren

Beantwortung zur Durchführung der Statistik notwendig ist. Bittebeantworten Sie auch sorgfältig die Fragen des Abschnitts lU(Angaben zur wirtschaftlichen und sozialen Eingliederung). Da-durch tragen Sie dazu bei, daß der SUnd der wirtschaftlichenimd sozialen Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge
!l - ' heurteUt werden kann und dafi weitere zweckdienlicheMaßnahmen eingeleitet werden können.
Ihre Angaben werden nur statistisch bei den statistischen Ämtern
ausgewertet und unterließen dem Amtsgeheimnis. Es wirdempfohlen, vor Ausfüllur- zunächst den gesamten Antracsvor-
druck durchzulesen. Bitte leserlich schreiben I

I. und iL Angeben zur Perton und zur Vertriebenen- oder Flüditlingseigenscheft
(Wiederholen Sie bitte Ihre gleichen Antworten aus dem 1. TeU des Antrags.)

1. FamiUenname: KÜNZ geb #C2eCZQWicka
3. Geschledit: oiäöIillfh/weiblidiT 4. Geburtstag:

..

2. Vorname: HgiQn&.

5. Geburtsort: Hier)
^^ o± ^±yX f (Tag. Monat, Jahr)

Gemeinde. Kreis, Provinz, falls Ausland"* audfi Land (n'^^'a^-'c^biei^ii^aTom^^^

ll.Famlllenstaiid: ledig — verheiratet — verwitwet — gesdiieden*)

IX ZaU der Kinder unter 16 Jahren, deren Eintragung in den Ausweis beantragt wird: männlidi weiblidi

15. Wohnsllxgemelnde: JeweU. naA "^^^^^^l^^^/^^^^^ovi^ ^ulls Ausland auch Land (na* dem Gebietsstand vom 31. 12. i937)

b) Am 1. September 1939

c) Im Zeitpunkt Ihrer Ver-
treibung oder Flucht

London * »•*••••••••••••••«••««

Prag
Wann war dieser Zeitpunkt?

M^^»^ I9j9
16. a) Von welchem Zeitpunkt an halten Sie sich standig im Bundesgebiet oder in Berlin-West auf?

***"***"******^*****" »^ Ml«..WH .«...«,

17. Nur für solche Antragsteller, die nicht unmittelbar im Anschluß an die Vertreibuna ndt^r Pin/^f «Kr^« ^ a *

enthalt im Bundesgebiet oder in Berlin-West genommen haben:
^^^^eibung oder Flucht ihren standigen Aul-

Geben Sie bitte der Reihe nach das Und (ggf. Gefangensdiaft) und die Zeitdauer Ihres Zwisdienaufenthaltes an.

(Land)

von



^^••l"*!!»»

"
w"u!.'S7hrtrF?mr/'ubt„tÄhtu^ ^"•"•" "'^"«^^ ^'' ^°^ "^ Vertreibu;;/oder r-.u*t und beziehen Sie iet.t

wurden oder werden, haben diese Zuschläge nl^i .1. eÄ Elnll^inVu lÜTugeben^
!• amlllenzuschläge gewShrt

.M;re^^-^!|r^S.e"^-1r"*3:rbn\%^/en'Sen^'LV.Ue'^are?ar ^^^^^'^l^n'^'T'"'"' ^"^•"'«* «-"«' ^ «*- «'« »«-Pt-

Lebensunterhalt

Aus eigenem Einkommen:
a) Erwerbs- oder Berufstätigkeit

(einschl Mithilfe als Familienangehöriger in einem Undwlrt-schaftllchen oder gewerblichen Betrieb) . ...... . . . .

b) Arbeitslosenunterstützung oder Arbeitslosenfürsorqeunter-
stützung

Vor de/ Vertreibung
oder Flucht

oder nein?

Jetzt

ja oder nein?

c) Sozialversicherung
(Unfall-, Invaliden-, Angestellten-, Knappschaftsversicherung)

.

d) Pension aus öfftl. Dienst (einschl. tJbergangsgehait und dgl.)

e) Pension von privaten Stellen

f) Kriegsopferversorgung

g) Kriegssdiadenrente (Unterhaltshilfe) des Lastenausgh

h) Öffentliche Fürsorge

1) Sonstige Einkünfte. Falls ja, Art der Einkünfte angel
Als abhängiges Familienmitglied:

k) als Hausfrau

1) als Kind oder sonstiger wirtschaftlich Abhängt«

80, Von Antragstellern, die vor der Vertreibung e,/erbstatig bzw. arbeiUlo. waren oder es jetzt sind, werden erbeten:

/Nähere Angaben über die Erwerbs- und Berufstätigkeit»)

ta) Beruf (möglichst genaue Bezeichnung der ausgeübten Ttttlgkelt

Tw*^*®
nicht Arbeiter, sondern Bauhilfsarfc^elter — nicht Metall-arbeiter, sondern FrÄser - nicht Kaufmann, sondeiri T^tilemze

U

handler - nicht Beamter, sondern RegiXungsInspektor usw ^^

b) Stellung im Beruf: Selbständig (z. b. Etfcentümer, Pfiditer). Mlt-

B*rn?««oM-f"'l"*'i*'?^,*;l'^''^«*''
^««^ter (im öffentlichen Dienst),Berufssoldat, Angestellter, Arbeiter

'•*»»'/.

c) Geschäftszweig (Branöie der Flrm#^' bzw. des Arbeltgebers des

f^b/lk*^ Ver«S;/;„S;,®""**^ TleAbauuntemehmen. Armaturen-fabrlk, Versicherungsagentur. Arztpfaxls, Kreisverwaltung usw.)
d) Nur filr solche Antragsteller, /die sich unter b) vor der

Vertreibung oder Jetzt als Sf^lbsttodige bezeichnet haben-

Vor der Vertreibung
oder Flucht Jetzt

I

e) ggf.: In welcher Zeit/waren Sie im Alfentliehen Dienst
tatig oder Berufssoldat?

f
)
Auf Grund welcher/AusbUdung übten bzw. üben Sie den
unter a) angegebenen Beruf aus?
^ w^^f*^*^ angeberi, z. B. AnlerntÄtigkelt, abgeschlossene L*hr»
ftSd^m

^ugewerkschule. a^esiiSSfs^SJs HSSiiSS!'

Betriebsfiflche (Eigentum od.
Pacht) des landwlrtschafU.
Betriebes

ha
Zahl der Beschäftigten
(eins<±il. Inhaber) in einer
nlchtlandwlrtschaftlichenAr-
beltsstatte

Fers.

von

von

bis

Ma

I

Botrlehsfllche (Eigentum od.
Paflht) des landwirtschaftl.
Betriebes .

••• na
Zahl 4er BeschfiftigCeB
(einschl. Inhaber) in einer
aichtUndwlrtschaftlicbenAr-
beltisUtte _Peni.

OB bis

bis

^^*rf nH^^'T?^!!?^f "^ ''''' '^''" Vertreibung erwerbstätig bzw. arbeitslos waren und die es jetzt auch sind:

Ilt)^:^SLrr^
"'*''''" ''''''*'' ^'' "'''" der Vertreibung aus? (z. B. früheT^T Landarbeiter, der jetzt Bauhilfsarbeiter

Wenn jajSemühen Sie sich wieder in Ihren früheren Beruf zu kommen? Ja/nein')
Falls Sie/sich nicht bemühen, aus welchen Gründen tun Sie dies nicht?

b) Halten/Sie ihre jetzige berufliche soziale Stellung gegenüber der vor de7Vertreibung:
für sAlechter —- für gleich — für besser?*)

Wen« ja, in welchem Beruf?
•—>>••••—«•»< ~ -....~f ....«......, —.^ _

Ich versichere, daß die vorstehenden Fragen vollständig und richUg beantwortet sind.

•••<»«•••••«•••••4«« .den
(Ort)

195.

(Datum) (Vor- und Familienname)
•) Nichtzutreffendes streichen. gl) Bei Arbeitslosen Ist hier derjenige Berui maßgebend, den sie vor Sm Beginn Ihr«- Arbeitslosigkeit susübten.

(Nachdruck verboten.)

k

/ 1< l-sT^ü
4

9
f

\
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Dr. A. BOBASCH 8c Dr. G. KUSH
CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DR. JUH. PRAOUK
o. KUSH. Dr. jur. brbslau

TCLCPHONEt CITY 1609

66/86, QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON, E.C.4.

IN RKPLY PLKASE QUOTK
G 60/AB/LD iil'. I'ai 195 9.

^rs. nanna Kiinz,
330 Copley Road,
Upper Darby, Pa.

Sehr geehrte Frau Kunz,

1

T«r •

,.,. , ,
*^ir erhielten Ihr wertes Seh reihen vom 17.ds.Mts.Mr bedauern, dass von unserer Kanzlei »hcrsohen wurde, den

..esthetrag an Ihre Tante zu überweisen. Die Ueherweisuncr
vJtve ohne weiteres zulässir; gewesen und wir können dies

'^

noch nachholen, wenn Sie wünschen.

'•"•ir heginnen jetzt mit der Vorbereitung von
Antragen nach dem Lastenaus gleichsgesetz (LAG). I?ach diesem
kann Entschädigung fUr alles Vermögen verlangt werden, was
in der Tschechoslowakei verloren wurde. Es handelt sich um
sehr bedeutende Ansprüche, deren L'rledigunp- aber ziemlich
lange dauern wird, üs ist auch in Ihrem Fa'lle zu berVick-
sichtigen, dass für das tschechosla'iakische Vermüo-en bereits
Entschädigung durch die Foreign Corapensotion Commission
gezahlt wurde. Die Frage ob und inwieweit diese ÄntschÄ-

oreign
om^nsrtion 'Jommission 'bcrhaupt '-icht berv^cksichtigt '-erdfin

sollen und^diese Ansicht wird auch von Deutschen Behörden
geteilt. i-Vir haben einen"Test Gase" laufen, welcher
wahrscheinlich darüber Klarheit schaffen wird.

V/enn Sie damit einverstanden sind, werden wir die
Angelegenheit vorerst mit Ihrem Onkel besprechen, für dem
wir bereits einen Antrag eingereicht haben und Ihnen dann
ausführlich berichten.

Mit besten Grr^s sen

Ihre ergeljenen

DR.A.BOBAOT <S: DR.G.KliSH



Ich Mn dafür Dr Bo"bas ch auch diese Vertretung zu «hergehen, da er unsere

Angelegenheiten am Besten kemit,möchte aher -^dvdn dartther anfragen. Solltest

Du anderer Meinxing sein,oder andere ideen hahen so lasse es mich wissen daMt

wir es hesprechen können und dann neue Entschlüsse fassen« ( Ich meine von

dem Gesichtspunkt aus,dass v/ir hei de jetzt Amerikaner sind, ) Bitte retou3>-

niere Dr B, s ""rief, Love

f %



Change of Address

Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH, Consultants on International Law

86-88 QUEEN VICTORIA STREET, LONDON, E.C4. Telephone: CITY 1609

Will you kindly note that from Monday, April 27, 1959

our Offices will be at 86-88 QUEEN VICTORIA STREET.

LONDON. E.C.4.

Our telephone number CITY 1609 remains unchanged.

Dr, A. Bobasch & Dr, G. Kush

II Queen Street, London, E,CA
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UTG9 Vtemub.
, n. : <330 Coplcjr '«n.u

C<« ^}0 A«

lonCßn, "3, 0. 4»
ih^:?.' ..1,

ihiyi^ For. 5 c- 6c/a:;/l;.,'

2'%V, 19 59*

( ^ eirr ce'Äirtar Res» .Doti^s*,

''o:i1:Ji''t rlr ri.^-iLr^

J5olno3:^ A8f> Trullro^ ^•^-
.1 )f »•

' d" »^.^
-.7 Yoif-j •ror rJDrrrrj Tntorcroo

Zol: arr27.r> x}vi.aii :?ftr Ü-ac w, ':ch:i'cl'oei -von 2Q. c,'^, -.^rul

indem Slo fH^cy fl--" Xn/jtcnrxrnr^G.la^roor-ctr^ bori'ht<2r^"c:„^

oohr r-nr<^olTO r/cnr. "lo ar.rffbcr <sLnc ipr^c ~ mli: itiirciyria

Orö:cl,IIe.v:m T^ir^. '"" t-i CrccnoTlc-^- netten, voir^-arccr.ctrit cr.f;n

n^in OrJ:ra ßr^n jiloht au nnet; -iccnd :' -:ct#cl." ci- in Ictirinr
2oll- rJ-c"!'!; tjolil .:.;.•.

^-^r i^'».

Allel", -to mi Ihrer Aörcrroaffndonr^G nu rsflnnd-icn und T;in rdc

i
/

l

Ilirc

/
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Dr. A. BOBASCH 6c Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOSASCH, Dr. Jur. PRAaUK
O. KU«H. DR. JUR. BRBSI.au

TELEPHONE I CITY I609

86-88, QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON, E.C.4.

REFERENCE LAG 101 AB/B 3»7*1959b

Frau Anna Kuiig,

Sehr geehrte Frau Kunz,

Nach Rueckspi^che mit Ihrem Onkel schreiben
wir Ihnen heute, ausfuehrlich, ueber die Moeglichkeiten,Ansprueche
unter dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) geltend zu machen.

Unter diesem Gesetz koennen Ansprueche fuer
alle Vermoegehswerte,die in der Tschechoslowakei infolge national-
sozialistischer Verfolgung verloren gingen, geltend gemacht werden.
Berechtigt sind Personen, die zur Zeit der Verfolgung ihren V/ohnsitz
in einem Vertreibungsgebiet hatten, und einen Vertriebenenausweis
erhielten. i;iese Voraussetzungen treffen fuer Ihren verstorbenen
Vater zu, und Sie koennen als Erbin fuer ihn diese Ansprueche geltend
machen«

Die Entschaedigung besteht in einem abgestuften
Prozentsatz; Ton dem festgestellten V/erte,Bei der Groesse des verloren
gegangenen .ermoegens duerfte es sich um recht betraechtliche Summen
handeln, auch wenn die Entschaedigung v/eniger als 10 % des festgestellten
V\,^ertes betragen sollte.

V/ir haben bei unserem Besuche beim Ausgleichs-
Amt in Aachen ausfuehrlich ueber die Frage gesprochen , ob und mit
welchem Betrage Entschaedigungszahlungen,die von der Foreign Com-
pensation Conmission geleistet wurden, in Abrechnung zu bringen sind.
Es handelt sich grundsaetzlich um zwei verschiedene Ent schaedigungen*
Die FCC hat Entschaedigung fuer die Nationalisierung durch die
tschechische lieglerung geleis tat, vvaehrend unter den LAG Entsch.aedigung
fuer Schaden, der durch den Nationalsozialismus verursacht wurde, ge-
leistet wird. - In «Jedem falle wird nur ein Teil des wirklichen
Schadens verguetet und wir haben daher den Standpunkt vertreten, das

s

die von der FCC geleisteten Entschaedigungen vollkommen unberuecksichtigt
bleiben sollen. Wir haben den Eindruck, dass der Leiter des Amtes
unsere Ansicht teilt ,hauptsaechlich deshalb,weil eine Anrechnung mit
grossen technischen Schwierigkelten und komplizierten Verrechnungen
verbunden waere. Jedenfalls haben wir festgestellt, dass nach der
Ansicht der Ausgleichsaemter die Zahlung einer Ent sohaedigung durch die
FCC grundsaetzlich keine Zahlung nach dem LAG ausschllesst«

- 1 -



Dr. A. BOBASCH ft Dr. G. KUSH. PAGE.

Fuer die Elnrelohung dieser Antraege besteht derzeit keine Frist;
Es wird auf die Veroeffentlichung von Kichtlinien gewartet. Derzeit
werden nur Antraege fuer Hausrat erledigt^fuer welche eine Maximal-
Entschaedigung von EM 1*800 festgelegt wurde.

Die Zahlung der Hauptentschaedigung fuer andere Ansprueche soll in
aDsehbarer Zeit vorgenommen werden,weil bereits genuegend Mittel zur
Bezahlung der Hausratschaeden vorhanden sind und alljaehrlich sehr
grosse Betraege aus der Kapitalabgabe und Hypothekengewinnsteuer
von allen Immobilien in Deutschland in den Fond einfliessen.

Da es sich um eine sehr langwierige Arbeit handelt, die einer sorg-
faeltigen Bearbeitung bedarf ,koennen wir die Vertretung nicht auf
der Basis eines reinen Erfolgshonorars uebemehmen# Wir verlangen
daher ein Arbeitshonorar,welches ohne Ruecksicht auf den Erfolg zu
zahlen waere; wir wollen Ihnen, entgegenkommenderweise, den Betrag von 100
Guineas fuer Sie und Ihre Schwester vorschlagen, von denen die Haelfte,
also Gns 50#,bei der Einbriingung des Antrages, und die zweite Haelfte
nach einem Jahr zu zahlen v/aeren« Im Falle eines Erfolges betraegt
unser Honorar:

15 5^ von den ersten Ihnen ausgezahlten JM 10»000#—

,

10 % von weiteren EM 50#000#— ,und
5 % von allen EM 60.000#— ueberschreitenden Entschae-

digungsbetraegen,
und Ersatz der Barauslagen«

Wenn Sie damit einverstanden sind, lassen Sie uns bitte die unter-
// schriebenen Vollmachten zukommen» - Wir haben genuegend Material,

um die Antraege vorzubereiten.

Wir zeichnen.

Hochachtungsvoll

,

DR.A*BOBASCH^& DR^G.KUSH.
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Haima ICunz
330 Coplejr Rond
Vp-pe r r*>.rl)jr,P£u

U. S. A.

16, Auramt 19!/9.

Dl' A, BobaiJdi
ßolicitor
8G-8C Qi!0(^n Yr.ctoila Str.,
Londo:i. E, C. 4^

Ihre Hof, X LAG 101 A ?^73

Solir cc ehrter J'^err Dolctor,

idi lir.t-'jc orct -/mr eir p'-.ar üÜFfv^n Ihren P.ricf

vom 3. Jvlie (den rir nein Ciii':-2l oinrenlte) m.-. rxdner Gchvres'tor
1.

"r'l?> :''l't

Vilr v.-r'lrcn natitrli«iji r-^jhr fi'oh T'er^i vir hinter

dem Lac -oCJiaucGLcicJip-tTOce-^::: eirv-rpo l-..Ti:orTicn ^rnrä&ri vna rerla-^ncn

miä. eo-i'^ J^uf Ilire ICci-i^-.oiTi£;?5 c unr.ercc Pelle-, uiid Ihrc; TffrJitlf^ieit.

ileine ScJmcstcr luid id'. habori Ilire IIonort:rfoi->-

dcionac^n oebi^vodicri vji.l vdr. lioffon, Cacs Stic unö in glelchor T-cice

\Tic -oiiGereji Oiilrel.JIcriTL"». I.ü:, Ildv.dii C:::eo::(j^±c:-c^.p. TjeiU<ndclp. -erdrji

iy-:.cl ec tuir einräLuicn -Jio ersten [>0.^air nroh AKLai-f einen J-^r,-oL<

iifidi Siiioi-livxuic den /aitiT-ces ;\i'.d '--eitere ^Oi'iis ne.di AliJ.e-df •'e'^

sv/citonr. Jnlires als Ilir Arl^eitrli.or.orr,:.: iri: crlc^-e'-u Tr. "Hri'olr'"-

fnllc Y-ird er. ridi.me fy.e .U' j-ixi j^cnton V;le.r>en,vjn{.^refGBerc S-cV'r-

nen liraideln uiid v/lr tln«": iia Auf-enT)li& Idcr ::ent{;fiLe£t lUid lit ücn

keine Ai^f^otc; in SiitiLorxiL

Wir rjScIlton

v.'endic:en Vollnaditen "bei zu

lii el t.

rt4
on.0 ornti^iicn Ihrer Aiit-.-ori; dio not
r. cM-i er: r>cn. da Ilir Brief I:cino ent-

tr-

Iviit booten T/^iiechon vnd Irftmc:.]

Ihre

j



Kopie,

VOLLTTACHT

Hierdurch bevollmächtige ich die ^erren
Dr A, Bobasch & Dr G Kush

86-88 Queen Victoria Street
London, E, C, 4.

mich in meinen Wiedergutmadi\mgs-,Entsch«digungs-,
Lastenausgl ei chs-ynd Rttckerstattungsangel egenhei ten,
sowie allen damit in Zusaimnenhang stehenden Angelegen*!»
hei ten gerichtlich und aussergerichtlich zu vertreten und
sämtliche Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen,
die ihnen notwendig erscheinen, zum Beispiel Vergleiche
abzuschli essen, Rechtsmittel einzulegen, Untervollmacht
zu erteilen, Unterlagen bei dritten Behefrden, Banken und
sonstigen Stellen einzusehen, dort AuskTJtnfte einzufordern,
mich dort zu vertreten, sowie Zustell\mgen,^elder oder
sonstige Werte, Urkimden und Unterlagen in Qirpfang zu nei»mBBr

Upper Darby ,24. August 1959. Hanna Kunz
330 Copley Road
Upper •^arby,Pa,

U.S.A.
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Dr. A. BOBASCH 8e Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, Dr. JUR. Praouk
O. KusH. Dr. Jur. Breslau

TELEPHONE i CITY 1600

IN Ri QUOTK LAG 101

86/88, QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON, E.C.4.

AB/MG 19.August, 1959.

Mrs. Hanna Kunz,
330 Copley Road,
Upper Darby, Pa,
U.S.A.

2/

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir_ danken fuer Ihr Schreiben vom 16.d.Mts. und nehmen
zur Kenntnis, dass Sie mit unserm HonorarvorscMaegen, die
wir Ihnen in unserm Brief vom 3. Juli mitgeteilt haben, ein-
verstanden sind. Wir haben nichts dagegen einzuwenden, wenndie ersten 50 Gns nach Ablauf eines Jahres und die weiteren
i?ü Gns. im Jalir darauf gezahlt werden.

T,.^^ ^f^ senden Ihnen in der Beilage 2 Vollmachten mit der
Jjitte, eine von Ihnen und eine von Ihrer Schwester zu unter-
zeichnen und uns zu retournieren.

Inzwischen empfehlen wir uns

/
Hochachtu^igsvoll

Dr.A JBobasc Dr.G.Kush.



^'

23.V1II,I959.

Liobe Eilkr,

ncJv.icn AiifonthPlt In ißlce llinne\-;pckj' hnttct,

^oii lc£;o I>ir ICopio einc:^; •^rlcl'eo von LT
Tobosdi boi eb<^iso vde die "von mir vntorv.eicimete

Vollmrcht lind näclitp jjicii errjudien J>lnc \^ollnn.cäit

rai vorvoll ntflndiecsi und zraßnanon ml!; ricincr In dGLi

bcl:':onc>0.o!-'neno«.i Liuver-I; naüli -^z^ndon, oo "btld rJLi.'

%
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KOPIE

LAG 101

VOLL! 'ACHT

Hierdurch bevolliiii^chtige ich die Herren

Dr A. BOIASCI-T <?: DR G. laiSl-I

86-88 Queen Victoria Street
ICITI)0!T, E. C. 4.

mich in meiner V/iederf^^tm^"^ cljun^s-f 'EhtcchJ'di/^Tmgs-

gleicliD-jra^Jckerstattungsrnf^elegenheiten Lind in Sachen der

Bundecversicheruji£-, Gov.le eilen dc^xdt in Ziisrininenhf:.ng stehenden

An.p:elegenheiten £:erichtlich imd Ri;,ssergeric}itlich zu vertreten

un d sämtliche Kc^ndlimgen rnd Kechtö£:esclj.^-ite vorzunehmen, die

ih-nen notwendig erscheinen, 2:wn Beispiel Vergleiche ^hzu-^ciaie

sen,Hecht3mittel einziüegenjUntervollnrcht zu erteil en, Unter-

lagen hei dritten Lehtfrden,-^cnlcen und sions.tigen Stellen ein-

zusehen, C.0 2rt Auslrtinfte einsv fordern,!: ich dort 7V vertreten

SOV'l e Ziistellunf^en,Gelder oder sonstige Werte, Triam den und

Unterlr.'sen in Snpfrng zu nchjnen.
Ich hin dcmit einverstanden, qpss die Ent-

ehr di famf: ^ zahlvnc en - u f d£s Ilonto DrA. Sohrsch (f- Dr G. Kurh

ITo. 11G12/33 "bei der Dresdner I-nnk A. G» Unter Sr chsenli^usen,

Köln, erfolgen.

Upper Dsrhy

Fann^i; lainz

330 Copl cy a^d

Upper -^rrhy,rr,
U. S. A.

^
(

I I
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.tcr

!<' .-

15» JÄrmor 19(^2.

Dr A,BobR3ah ^ Dr. G, Kuoh

nfT/^8 Queen Victoria st

^.^:^e^|;f,MCV; 101 -^-

Sehr geehrter ^eÄ? Doktor,

«T "-.v
'^.,, t '«Tk.J» ff **•» .*

.-•»••k. M^*

i a X

ich danke Ihnen hontens för Ihr v;,

Schi-eihen mit Beilage vom 5»J«nncr un«- retot^miere
fdles T3nterschrieof>n wie von Urnen bezeichnet eheneo
v;ic die Vollinr'Cht, die auch notariüiert ist.

Io)i ndfchve sie auf einen In'tuia im
Hnup trntrf^.g aufmerkBPXi nndaen:

Sei-o-o 2
8 Pnimili(mntrncl

a) lediß - richtig verheiretet
h) vpiixeiretet - ilehtig verv.ltwet

Was meinen Jetzigen '^eruf betrifft,
r.o bin ich "^^ei^^jferin in einam üurenlicus.

«

•Bezflßlich I3oktmente, die Ihnen fehlen,
mußF ich Ihnen mitteilen, de so ich ^renetzlich t^r^nz unee-
Rchult bin und daher nicht weicc, reiche Art vor Dolat-

menten unr.ercan Pell nfftzlioh rlnrUPittc P^ich mehr ei7 0-

cific rrt informieren und folir. es rieh uy Papiere in
der trchechischen Sprache hPiid«at,iair f:enaue rberrchri.ft
7X\ f-obon, dn ich TndiechiRcGi nicht vers^tehe,

TodesF'cheine und testamentrrische Ter-
tt*.C~ün^,Gn rind Ihnen, v/ertcr ^err Doktor, durch d^r, Boro

/

/
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7>r, O.T:«Pollak, SfUgo CTnanccry Lane Jiondon.W.C, 2 er-

hW-tli'jh, da Dr Poll rk, oowohl nach m«dner Mutter bIb• T • • * f

»=.uch nnch ir.einein Vr?.tcr,Testrjiientnvoll Strecker v/r>r.

Fit benton Crfirtssen \vle et«1rn bin ich
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Dr. A BOBASCH 6c Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBA8CH, Dr. JUR. PRAOUB
O. KUSH DR. JUR. BRCSLAU

TELEPHONE: CITY 1 SOS

86/88, QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.C.4.

IN RBPLY PLCASB QUOTI

LAG 101
LF. 2nd April 1962

Mra Hanna Kiinz

,

330 Copley Road
Upper Darby,
USA.

Sehr geehrte Frau Kiinz,

Vom Ausgleichsamt in Aachen haben wir einen Frage-
bogen mit Anlagen in Ihrer Ausgleichssache erhalten.
Der kompletierte Fragebogen bedarf Ihrer Unterschrift
und bitten wir Sie beide For^iUlare an den mit Bleistift
bezeichneten Stellen zu unterfertigen und an uns zu
returnieren.

Wie Sie sehen verlangt das Ausgleichsamt Angaben
ueber die Wiedergutmachungs - und Entschaedirungsantracre
und wir bitten Sie daher der Ordnung halber uns mitzuteilen,
ob Sie ausser den Antraegen die wir hier fuer Sie gestellt
haben

( wie Berufsschäden und Schaden am Leben nach Ihrem
verstorbenen Gatten, sowie Rueckerstattung des Schlcssin-
haltes) noch irgendwelche andere Antraege gemacht haben,
oder Bescheide erhalten haben^

Mit vorzueerlicher 'Hochachtung,
Dr.A.BOBASCH/ &|Dr.G.KUSH

r^

^^"\> vo ^w ^. iX^

\

o Ih^^V (
^ö^-v\p^^^

I i I t
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Dr. A BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBAtCH, Dr. Jun. PitAOUl

O. Ku»H Dr. Jur. Brkslau

TELEPHONE: CITY 1600

86/68. QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.G. 4.

IN QUOTK

LAG 10 !•

LP. 18 Januar 1962.

Mrs, Hanna Kunz

,

330 Copley hoad
Upper Darby.
Pa. USA,

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir danken Ihnen fuer Ihr Schreiten vom
15 ds* mit Bei lagen, die wir gemaess Angaben
verbessert haben.

Wir danken Ihnen fuer die Adresse von
Herrn i^r. O.K. Pollak mit welchem wir uns ins
Einvernehmen setzen werden wenn wir testamen=
tarische Verfuegungen und Probat brauchen
sollten. Original "^rundbuchauszuege fuer den
Besitz in Partschendorf haben wir nunmel-ir im
Original erhalten.

Hochachtun
Dr. A.BOBA

oll.
& I>r. a.SUSH

I I



Dl-. A, Ib'boDch <*• Dt G. Kvnh
c3onj3ul tontß oti intomationa].
36/85 Quo'»! Victoria Street
üondon, E, C, 4, Er.£a vxii\

10. April 19^2.

law

Ihre Ref. : LAG 101
L?.

[

[

Sehr geehrter Herr "Dolrtor,

' mit "beotoa Denk hnhe idi Ihren Briof

om 2, CUM, ebenso wie üio 2 Pr^'fiebogen erhFlten,Y;fxLchG

ch Ihnen imtorechrdehen retoumiere,
BeznO^ich Rch(*(31fa-jngsP-ntr«{re v/eise ich

uf mein Sahroiboa vom G.April hin (Ihre Hef. : r.HUEG

Tl - 0) v,o ich Ilinen von dem .F^fhirirch - HWhilschen
ond "berichte.

Crieiolizeitife- will ich cucli fflr Ihr auf- •

l?»vendeB Schr-^iboji von 2\l'itfT7. dpnl:on.|ln den Sie mich,

eriber Herr Doktor, «"bor den erlangten Vergleich in der
r..rtßclionäorfer HöhelangÄlegenheit info n/iieren xmd
on einer zru ei^mrtenden Zrlilimg der Foreign Coirrpen-

ation Conmission sprechen,
Y/ie etetn grösnt Sic hentcns

Ihre

\
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Dr. A BOBASCH & Dr. G. KUSH
CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBA8CH, OR. JUR. PRAOUK
O. KUSH DR. JUR. BRCSLAU

TELEPHONE: CITY 1 6O0

86/88. QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.C.4.

IN RKPLY PLKASK QUOTK

LAG 101. LF. 15, l'aer? 196^,

y^s, Hanna Kunz,
330 Copley Road
Upper Darby Pa.
USA.

Sehr geehrte Frau ?unz,

^
Wir erlauben uns Ihnen raitzutellen.dass wir heute vom Auscleichsamt in BerlinZehlendorf die Verstaendip;ung erhalten

haDen,das3 Ihr Antrag; auf Feststellung von
Vertreibungsschaeden unter der Nr. A lO/v 1931USA registriert wurde.

gsvoilHochachtun_
Dr. A, BOBASCH ^ Dr. G. KUSH



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH
CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. SOBASCH. Dr. Jum. PRAOUK^ O. KUSH Dn. JUR. Breslau

TELEPHONE I CITY 1609

IN QUOTE LAG 101 P

ee/ee. queen victoria street,

LONDON. E.C.4

22. November, 1963

Frau Hanna Kunz,
330, Upper Coihley Read,
Upper Darby. Pa. 190Ö2
U.S.A.

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir erhielten heute vom Ausgle]^chsamt
die beiliegende Zuschrift mit Bescheinigung. Wir
uebersenden Ihnen die Formulare mit der Bitte das
Noetige zu veranlassen und uns beide sobald als
nur moeglich zu retumieren, damit wir sie dem
Amt vorlegen koennen.

Hochachtung ävoll

DR. A. BOBASCH & DrX.KUSH

^'M/v'ovV LcS.i,^.

7^Vl \ '^<:J ^'v



3 ;3 ,X966

H«rrn Dr.ii^ BobeBoh Äs Dr.O.Kuah
86/88 Qaeen Vlotorla Str.
BO 4

••r>

^

Sehr goetirtor Herr Dr«B8baaoh^

Betr^ Brief Thlen v 25 A*«.«»

Der Brlof Simon v^2.ort3^ orfordert kolno i^nt^ort, Joöooh huhe Ich
aoln;^^ Punkte Ixi der Anbwrt an ^rrn Thlen b0rtlolcöiohtlp:t , da
flle In Vorblndun/j aiud^

Bez. Mobiliar der Pccilllo Simon, des la Wien verblieb, konnte
entapr^.ohond dem Bundes Rtlokoratattunga Qeaets k«ln Anspruch
gomacht vorrlen^ da nicht nechf^e^leaen werden Iconnte, dass dsa HobillaB
nach dorn Oeblet der Bundearepubllk vorbracht wurde ,

Der AnsT^ruch vior.on dea gosantou Outes Partpchendorf , incl^ de.« Tellea^
der Prru Simon r^hSrto, v?urdo Im Zuaainmenixeng mit den» Cechen Fond
WoT einer Rolho von Jahren goltond gemaont cui'i erhielt Herr i>r

,

Arthur C«0C7,ovil cfcka, der ile Vollmacht der Mitbesitzer (Incl .Freu
Srlcr S^monj hette^ die EnteohEdlp.un'* easp,e2t^hlt. 9

Famer erhielt Prm Hanne und Frau Srloa, wie Ihnen bekannt ,

eine Entr^^ngdlfrunr^ fttr rle Sd^ lo5acln7-ic'atunP' jpprt3c.iondorl\ von
der fell/^ls^ nischl^ewlesoa werden konnte, dast* ale la r^aa Bundea-

l&i hoff^, döss i-JJor. die Anfrören orloiSißt ^

llocci' cl.tungavoll

2 Bell«f;on rotour . ^

(V). Z4^''^^-jU. .;vAA^

i!^;fi«>^.->iT^. ^W~>^VV icM'tlil, Z^n.c. ^.se/Cj^
/»

^>o

•^JU

"""^^^i- ^'^^ j.,W;:



OVtKSLAI rei.KO^AMti tOBBACO LO» l ;>•< 1C4

Or. A. BOBASCH & Du. G. KUSM

A
coi ON INTKftNATIONAL LAW

A. BOSASCM. On. Ju* PH*«UB
• RU»H O« JU«. «•LAU

TILOHONI I CITY !•<>•

••/••. QUCIN VICTORIA STItCVT,

LONDON. C.C.4.

IM ««rw PLlAtB «UOTI A^M' '^tkg.lOl 9th March 1966.

V-

Urs. Erica Simon,
170 West eist Street,
New York 24, N.Y.

Bear Mr?. Simon,

Apt.9b,

/u A T ? f
«Nieral Oftice for ti^e Equallsatlon of Bürden Law/U.A.A./ has Instructed «xl LaG Offices to deduct fron

compensation payatle under LAU such pajTnents as have beenrecelved from the Foreign Kompensation Comioission for prop«rtynationalised by the CzechoslovaK Government and to refuse toentertain Claims where the compensation recelved from the
^J^^sn Compensation Commission exceeds the expected p&yaent

«

*'ith few exceptions the compensation paid by tae /orei£nCompensation Comalssion is higher than the payaent expectedunder LAG and as a consequence of the mentioned Instruction
the amounts paid by the Czechoslovak Government in relation tomeasures of nationalisation are used to reduce the liabilltvof the uerman Federal x^epublic for lo.ses suffered under
measures of National »^ocialist persecution.

Under paragraph 249 /2/ of the LAG Law otner compensctt.ji,
payments have to be deducted if recelved for identical los-e.,Losses caused by measures of the Czecaoslovak oovernnent
tne War are obviously not identical with losses suffer»!
during the v'.ar through National oocialist persecution.

af ter

^he Ordinance of the ü.A.A. has actuall> exten. -d aiic
mis-interpreteu the provlsioas of the Statutes. After
dlscusslon with tne riead Jfflce of the Ü.R.O. we hav« coa*- to
the conclusion thct it will be necessar> t.^ h*v« . i^ai co>«
decided by the oourt in Geraiany and, as a mötter of principle
is Involved, tne case will be decided finally by the Federal
Court of Administration in Berlin.

'i'he Ordinance excludes the deduction of all paytaents
recelved from countrles wnich have reached an Agreement with
the German Federal itepublic about Claims xinder LaG. ünfortu-nately, all efforts made so far to induce the Foreign Offlc«
to negotlate some agreement with the German Federal Kepubllc
have been of no avall, and the State Department In Washington

.v/

»V-

^
Ä4«^^^S



D« A BOBASCH A Dr O. KUBH.

Mrs, : rlcu ^Imon

y
PAOK.. £,

9th Maren 1966.

has also £0 fLT rerused to tcice ud tne CiSe of iOiierican
Citizens.

».e sh .11 c
the Court c.se
require a fund
lawyers, Counse
V/e hs^'Mne tuat
contributlon to
Ol" trie c*ouipensa
able to airpose
in co-ooeration
^OLirt of AJnilni

ertrinly be wllling to forgo cur owri fees if
ooes not rneet wita success bat we snall
to Cover expenses such as the fees of foreign
Is, expert opinions ana travelliug expenses,
if our ^lients /.ere v.iiiinr: to oay as a
thf fand an öaiount of aprn^oxliiiotel}. 2 oer mllle

tion receiveo b> tnera in* Lomion we !^.houlcl be
of suriclent ^asa to finance the Lest c: se
with Ü.R.ü. up to the aecision b;, tne r>cleral

stration.

t.e Siiould liKe to Hc. ve >oar views und snoula be grateful
lor an indicetion of the c'jiount 'Ahich ^ou '.vould be prepared
to place at our Qjsposal lor ta- propos^^Q Court case.

We shall ce pleased to give \oa an^, further Inf nhaf.on
vou Tna:v require ai.out tni s rriätter.

LT.
YouTci 5.incerel>
i30b/-.bCii ana i^rJcj,

V

\

/.Ut ii

:i^.
<;---•- T

'^- ^v.1

* ,1



ViTG HßiöiP K\mz
330 Copley Ropd

Upper Darby.Ps. 1908?
U» S. A.

Dr. A« Bo"bPsch & Pr, G, Kush
oonsultpnts on intemrtionnl lew
86-88 nueen Victoria Street
London, KC, 4,

Englpna,

Ihre Ref. t aVML
Sept. lOth 1966,

Leg. 101

Sehr geehrter ^^err Doktor,

i<* will Ihnen vidmels danken fflr Ihre

EiKLffrungen und die Zeit die Sie milr gewidmet hPhen tmd

hestfltige hiemit unsere pBndliche Rttckspre-che wie eudh Ihren

Brief an meine S<xhwester,Prau Ericr Simon, von 9 9»I«'''*rz 1966,

dementsprechend ich als euch meine Schwerter uns entschlossen

hehen einen Spesenheitmg his zu. 2 per mill der Ertragnisse

aus der Foreign Compensftion Commission "bei zu tragen um die

Pflhrung eines Test-6ese zu ennflglichen«

Meine Schwester und ich sehen den weiteren

Bitwicklungen mit grösstem Interesse entgegen und vdr grossen

Sie aufs Herzlichste

il

1 ,



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH
CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. JUR. PRAOUC
R. BRAUN, Dr. JUR. PRAaUK

TKLKFHONK • 01-248 ISO»

OVKRSEAS TKLKORAMS i BOBBACO LONDON EC4

IN RtPLY PLKASC QUOTK LAG 101 AB/LF

86/88. QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.C.4.

6. Maerz 1968

Mr s Hanna Kunz

,

530 Copkey Road
Upper Darby.
PA USA 19082

Mrs Erica Simon
170 ./est 8lst Street
Apt. 9 B NEW York 2k USA

Sehr geehrte Damen«

Wie wir Ihnen bereits vorher mitgeteilt haben, haben
die Lastenausgleichsaemter bisner von den unter dem LAG
gewaehrten Entschaedigungen die Zahlungen der Foreign Conip=
pensation Coniniission in Abzug gebrcicht«

Es bestand dalier keine Aussicht die Ansprueche fuer
die Vermoegen geltend zu machen, ^relcie Ihrem verstorbenen
Herrn Vater gehoert haben.

Wir haben jedoch jetzt verlaessliche Infornation, dass
diese Praxis geaendert werden soll und dass in Zukunft die
Zahlungen der F.C.C» von der Scliadenshoehe und nicht von
der Entsciiaedi^xung selbst abgezogen werden.Es bestaende daher
gute Aussicht eine Entschaediguni;, nach dem L,A*G« durchzu=
setzen.

Nachdem weitere vorgesehen ist, dass alle Antraege zu
einer bestimmten Frist vorgelegt werden muessen, waere es
empfehlenswert i/ena wir mit der mit der Bearbeitung der
umfangreichen Antraege schon jetzt zu beginnen. JMit Kuecksicht
darauf, dass die Ansprueche zv.^eifelhaft sind,waeren irir bereit
die Bearbeitung gegen ein Erfolgshonorar von 15% und Ersatz
der tatsaechlichen Barauslagen zu uebernehmen.Bitte teilen
Sie uns mit, ob Sie damit einversta .den sii

Mit vorzueglic/her Hochachtung,
Dr.A.BÜBASCH M Dr. G.KUSH

\
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LAG 101
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M
Hanna Kunz,

'330 Coploy ;ioad
Upper iJarby UbA

>r A
i^irs Erico Simon
170 V/est 8lst Street
Apt. 9b NKW YOUK 2^

USA

An die Herren

00/ücJ uueen Victoria Street
i-ondon .^.C.^i.

Betr

:

jionorarveinbarvm^; LhG

Ich beauftra£;e
Lastenaus^
die ßaraus

beauftra£;e Sie mit der Vertr-fnr.^ -•

lcichs-A.igele.«enhüato ,
^^^^-^^^S m mein

o^-»-^i,ciincite.x uncc verpriichto m-ila:-en. zu ersetzen. ^-^P^J^icnte nix

HGTl

ch

rsa^^ aei x^crausla-exi zu .bezahlen.

ausuexL": isT-r^Ji^Lr/err''-''"''"''^^'^ ""^"^ Vertriebenen^
Sollte diese ..ihrfJbeS not «?

-'"''''" ""'^* <^i"Seschlosseu.
separate HonoraraJl'cJ^nri^vi'rlen! '"'"'"' '^^^"^^ ^^^^

einen Be?rffi^^'" -^^^°'^^'?^^-^"'^^^ ^^^'-i"- --- I^neu nuro von .,.,^,,.. als .ri^atz der Barauslajjen.- -

I
'

/

aochacatungsvoll

LAG 65-68 îA C^vv K. ^ ^-v /



KOPIE

LAG 101 MrB Hpnna Kiinz

330 Oopley Rd
Upper b^rby,!!. S* A.

Mrs Ericp Sinon
170 Wert 8lst Street
Apt. <^\) New York ?4

IJ. S.A.

An die Herren
Dr A. Bol3?^sch c^- Dr G- Kush
86/88 Queen Victoria Street
london, E. G. 4.

Eetr» :T-onorarverein'barujip LAG-

Ich "beauftrage Sie nit der Vertretung in reinen Lastenaus-

^ ei c]i8-Angelegenheiten "und verpllichte nich die Laraunlagen zw ersetzen.

Aln Iionorar verpllichte ich mich 15'- (Puenfzehn Perzent)

•und Ersatz der BareuaLagen zu bezahlen.

Die Leschaffung von Srbncheinen und Vertri ebenenauswei ren

ij^;^ in diener ^ereinbening nicht eingeBcJilossen. Sollte diene Mehrarbeit

notwendig werden, v/ird dafttr eine separate Ilonorarabmachung getroffen.

Im Falle der Erfolglosigkeit zalil e ich Ihnen nur einen

^etreg von . .i^» .^V. . • als Ersr^tz der I^arau^pgen.

Ho cha chtungsvoll

LACt 65-68

/:

I
r



Sept. 30t>i 196^"^

Rf/8R onfm n YictoriP P-treet

T./n(lon.-R.CL4, Sn^rna.
Ilirc Bef. t L.^G 1^

•elir c<5clirter Herr Doktor,

esrt heute konaac Idi dftzu,clie von

»einer gctov»erter,ür«"U £Jicr :>xm«« ««*

et^i-iobene Ronorf^rvereinborune «M«ck zu senden,

die Sie unö icb.tei Keinen^ p erj^nl i c^ er» Bemch bei

Ilrnon ir ver-rn,-e ne» Soiamcr berj^roch« hrbaruKein«

n<a.wePter hr-t nich mit aeri BedlntTunßCfn eiiivcrrtrn-

den eiid<*rt,incliioivc einor «»»M-une von 50.-.-

ffiT urifl ^oif^e im Pnlle «er ErfolgaLor.iekßit.

Zu Ih^er Orientierung jTMjdhtc IC^a noch

>«i di«per Gedeßcmheit l)merken,äpns Kerr »^icn

(de88«i n^y^m Ihnen Fi eher bekrnnt i^t) f«r meine

Schwerter Koi^aiBf tionn^^nm)rttche bezÄg-lic^i ^^rt."

Bc;>endorf teirrdngmi^EB zum 31. Tf^rz 1967 bei der

Wiener PinmÄrnaendirektion eingereicht liFt.Ich

IwXfe Euverrlcbtlicb dpnr. dieß keinen EinruBP.

puf Ihre miTüXie unserer Annprf?che hpben irtrd.

»it besten Gittosen bin ich wie inn-r

I.

Ihre



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH
CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. jur. PRAOUK
R. BRAUN. Dr. Jur. Praouk

TELEPHONE i OI-24S 1609

OVKRSEAS TELKORAMS t BOBBACO LONDON EC4

66/88, QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.C.4.

IN REPLY PLEA8E QUOTE LAG 101 A/LF 12. Feo. 1969

Mrs H. Kunz,
53^ Copley Koad
Upper Uaiby. Pa I9082.

Sel.r geehrte I^'^rau Kunz.

Hetr: LAG yxns^)ru' che III;)rer i^lt rii ;

Wir wollen jetzt auch die Ansprueche Ihrer ver=
storbenen i:.ltern wieter bearbeiten unc. ue. erbenden Ihnen
anliegend

:

5 Vordrucke BA^ lü/k
5 Koini^blaetter LA 2

3 " La 2

Dr.A.C
Irma C

•

2 Frageuogeii deutscher Volkszugeh. Dr.A.C.
II 11— ** Irma C

.

2 Lrklaerungcn ue^^er die Geltendmachung von ^erfolgungs
schaeden

9S

• •

•r

Ivir bitten i^±e alle diese an den bezeichneten stellen
zu unterzeiclmeii und uns wieder zurucck zu senden. Im Krage =

bogen zur deutschen Volkszugeiioei'ic;,keit .bitten wir die
angezeic iueten Kragen fuer Ihren ^^errn V^ater und Frau >iutter
zu beantworten ( mit Bleistift eintra^ien auf einem Blatt , bitte ) .

Wir muessen jetzt nicht nur nach .eisen, dass liire ii^ltern deutsche
Schulen hatten, sondera aucli den Nachweis erbringen, dass Sie
sich bei der Volkszaehlung im Jaiire 195Ü " deutsch" einge =

tragen haben« .«/ir koeniien in unseren Unterlagen kein i->okuinent
finden, dass diese i'atasaCiie bestaetigt, bevor wir nach Prag
schreiben um die bestaetigun.^ auzufordv,rn, bitteii wir oie
in eigenen alten Dokumenten nachzusehen ob sjch eine solche
Bestaeti-'ung oder ein Hinweis ueber diese r^intragung findet«
Zur Unterstuetzung ueber die Kompletierung des Fragebogens
liebe, senden »vir deii zeinerzeit von Ihrem Va;;er er.^raciiten
Lebenslauf, Mit der Bitte um Uueckstellung.

viir brauciien jetzt auch nocii eine iie.s tae tigung von
(ier Foreign Compensation Comni. in London, Alexandra Üouse,
Kingsway V/.C.2. welclie im ^etail aigibt was 6±e un^ Ihre
Litern an Kompensation fuer die vTermoegenswerte in der
CSU unter des i t^scheCüOsl . Abkoinuew 195^. ^uer jedes Objekt
erhalten haben, i.ir haben hier wohl eine Jestaetigung der
Coramission, die nur zeigt ,welcae Betraege in i^c Ihnen
zuerkannt wurden«
i* • / •



Dr. A. BOBASCH & Dr. O. KUSH. LAG lül PAGE.

Wollen Sie bitte eine solche Bes taetiguu,^ unter
Az BC I992/V9 selbst anfordern da wir dies fuer Sie
nicht tun koenneu.

Einer baldigen Erledigung sehen wir entgegen und
zeichnen

liochaclitungsvoll /

Dr. ;.BUB.ibCH ik Dr. G.ItLSII

Anlage • N
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Üpiö

V

IlÄJr; StatlBtlolcy

5mo : 3E8e-lII/-^^-*--
V Brr.tlel'"'"« dua b.au^usta l94b.

jcolek 10 Ks
ätfttlBtlokj' uröfl.

lII.oabor:StatlBtic)cy

0BT«45e»i« nAro4Ä>Btl.

fl /a/ BSftnnj' /d/ prl »«"

MoraTB^Sv.JÄBUlica - ^»-^68

a hlasil /a/ Ba k n^o4«oBtl

ildova**«'*
^';^'—«^ a ätatlstlokj' urad

Po4T>refl.5=>caÄ:

podpla neölt ein;..

lenlo «o i a^-n* • i-<>^^"
tolWem

opatienYO»

b.

Soadnikinclafokre
.aihoBOuducivibibo

pro Praba-^Är-ape-

_^hJJM^



Abschrift

Sfcaatilo es Planungs und etatlstlsohas Amt
III. Abt.! StatiPtisohes

Number : 3288-III/2-45

Bratislava, den 25. August 1945

25,VIII.1945
10 Ks Stanpal
Staatliches and Statistisches Ant
III.Abt. : Statißtisohas

BeBchelnißung der Staatszugehoerig^telt

Das Planungs and Statistisches^ Amt bestaetlgt, dass

Dr. Arthur Cgeczoviczka
geboren ceh 8. August 1375 iri Prerau

gezaehlt wurde bei der Zaehung der Bevoelkerang an 1. Deoe^aber

1930 in Moravsky Sv.Jan, Gasse .... No. 263

und er hat sich zur

Juedlschan
Zugehoeriohkeit (Nationali taet) geneidet.

L.S.

Staatlixohes und Statistisches Amt

Stellvertreter osb Vorsitzer^. en

Unterschrift unleriici



3^ April 1969.

Dr. /^, Pobf^pch
conrrult.^nt on intern? tion^l 1^?/
86/88 ^ueen Victori^^ Street
London Ti C. 4» Süfrlrnd^

-••hre Ref. i L/G 101 //LP
Betr. : LAG Annpröche Czeczovilczkp

Sehr geehrter ^err Itoktor,

ich drnke Ihnen bentenr für die Türen dxinr^n

und Ihr wertes Schreiben vom 1?. Feber v.elcher mich erot einen

Monrt RD^ter erreicht hpt;

Eine^enchlorpen retoumiere ich Ihnen rlle

HL^tter die ich von Ihnen erhielt \ind hphe Fie npch bertfm ^/ir^

Ben ruiR^efflllt und unterschrieben. Bej^flich Bept.-«*tirunr "ur

Vollr^7rue:eh(Jrip'keit h^be ich in neinen ^kten die srv/ei beirre-

pchloroenon Kopien gefun den, jedoch keine Orif^inrle und hoffe

drßp diepe von ^'ilfe p;ein werden« Vielleicht könnte Ihnen noch

»ein Londoner Onkel, Ing. Edvdn Czecsovdc^^ka /upkflnfte geben.

/n die Poreifji CoJtnennrtion Cornnirrion

schrieb ich pr ?4« F^rz riitaril mit dem ^Trpuchcn mir r^etpiliort

pn 7VL flehen v/eLche ?iitrch>^dipxin^en wir fftr die diverren Ob-

jecto erhalten hpben und hoffe drpp die Antwort nicht mi lnnf:e

puf Pich wrrten Irpsen Vrlrd. r,obrl d ich rie hrbe renöe ich nie

Ihnen pirmril ein.

I öffentlich kifnnen 5^ie meine pchlochte F:ohrift

ruf den HL Ottern entziffern.

Kit bebten Grflnoen wie inner

Ihre

I I



l^röi ^4tlfi lOßq,

The Porcdgn Coitponnrtlon CopjnirFdon

Tour Hef. j >2 BC 199?/4/9*

Derr '^iVF^^

It l?f «rrentlpl for me to brve
^ coT^flTO!^tlon >>y the Tbrelgn Cortpens-tlon

Ctemmippion f>B to ooiapensrtlon p^^id for pit>-

perty in C^cchorlovrklr imder the Csecborlov-k
^ereorent of 1950 to isy frther^Dr /irthur Cp^ecrro-

^^Ift^'^t^ raother Inar Czeciiiowics^kp pnd Fyrelft
Brnnr Kiins»

^t is necceBßpry for thip rtrtejnent

to Indlof^te in detrll the f^vm prld for eroh

objecto

I woiild rpT)reclPte your orily r€v-

ply by f*iitarll rnd rm thrnklng: you for your
oourteey*

Tourp frlthfully^



Your Ref:— ^fcPiO IlLi
PLEASE QUOTE PUR REF. BL < / J^ /

FOREIGN COMPENSATION
COMMISSION,

ALEXANDRA HOUSE,
KINGSWAY, W.C.2.

y / As Postmark,

Dear ^r, ^x Madam), ^^ 3 ^ C^
I acknowledge receipt of your communication of

which is receiving attention.

Enclosures:

—

Yours faithfuUy,

FOREIGN COMPENSATION COMMISSION

K VVALSH

(10818) Dd.032558 5m 4/68 G.W.B.Ltd. Gp.863





M#MW«^M. mJ, «MM#,«4 4l»MMt*«|>» Ml»w>«i«4

mi/m

BC 19922B257

FOi^IGN COMPE'rlSATION COMIvUSSION

AL3i;X^Ni)R/. HOJSE,

KING-SV/AY,

LONDON V/.C.2.

Telephone: ' -836 0701 Ex. 32^11

Dear Madam, ft APR 1S5§

V/ith reference to your letter of Maroh 21^, 1 969
we vvould inform you that the. lata Irna Czeczo;n.czka
e stabil shed a claim under the Foreign Cornpensation
(Gzechosloval<la) Order in Council, 1950 (as amended)
in the sum of £82,196 in respect of:-

a) 14#04:?S in the estäte Bartosovice

b) usui'ruot in half share of land at
Senov and house at No-vy Jicin

and received the sum of £7;,380. 10. 4, from the
Czechoslovak i^'und»

Yours faithfully.

Chief i::xaminer*

-^

Mrs. H. Kunz,
330 Gopley Read,

,• Upper Darby, P.A.
United States of ^unerica

•r
,

r'



HV//.SM

BC1994:B257

?0}l.!]IGiN COivIir^N^JiTICN CO:.Ii,lSSION

LONDON V/.C.2,

|:^OAHUi)S§.

Dear Madam,

With referenoe to your lotter of March 24, 1969, we
v/ould^infonii you that the late Arthur Cr^eczov/iciika established
a Claim under the Forei2;n Coupensation (Czechoslovakia) Order
in Council, 1 950 (as amended) in the sura of £I^J7 ,0G^ , in respect
of :-

^) 52 v3/^ interest in tho Bartor^ovice estate

b) usufruct only of 19.3&}i of the Bartosovice estate

c) usufruct only of 11).^^}^ of the Bartosovice estate

d) movables bclon^jini:: to the Bartosovice estate

e) Distillery at Bartosovice

and he and/or his estate received the cum of PJ.^2,ö3o. 2. 1d. froin
the Caechoslovak i'und«

Yours faithfully.

I • f

V
Chief Jixaiiiiner

Mrsj H« Kun:',

,

330 Copley Koad,
Upper Durby P.A.
United St.ates of AriCrica.



13.^prll 1969.

conrmVnt on intfimr^onrl Ipw
B6/8Pi '-ueen Vi«torlr Street
Xon(?on,F,C. 4, Encl^na,

Tire Pef, t I/O ICXL a/l?

SeVr iTPelTtcr Iferr Doktor,

ich ©3*1 elt beute die ^ntv/orten

bertlplich der Koren pn^'^tlon^n Tr.^ln'^r ^tem (^rch

die Poreii^n Conipcaisf tion Ctonndrnion und penflc

rle Ihnen "belli egend ro^^-eidi ein.
•^•M^

Frllr diere Antxvorten Il^rer' Tnc^dkc

nicht entrprecVond f^olltf^n.Bttrirten ^ie cslr »tle

FeXBuli erteil dee Briefee nitteilen, den ich drnn

«n die FCC rchreihen würde,

'it freundrclieftllichen Orörnen

Are

4 •



330 Copley Ro^ d
Upper ^erby^Ve^ 1908?^

Foreign Corrp^^ioption Coirjninnion
AI exnn cli^. Iiouco

Tfondon, W* C* ?. Eri/^ rxi^

YovLT Bef. : BC 199?/4/9.

tfey 31 Dt 1969.

Dorr Sirs^

I vd^Ti tc oonvföj ir/ {rrrtituJe to :/ou for the

inforrmtion you reler^BOcl to ine 30 speedily in refcrcnco to

v^yyiiantü mrdc h'j r/Dur Coirdaßion "to ijj^ fnt!icr r/irtliur CsgccO"

wic;«:r>,ray no'u>or Imr- Crroc-ovdc^ika and riy^^olf^

i'our^ fni-thfully,

\



86/88 QUEEN VICTORIA STREET. LONDON E.C.4. TELEPHONE 01 -248 1609/1938
OVERSEAS TELEGRAMS:
BOBBACO LONDON EC4

Dr.A.BOBASCH & Dr.G.KUSH
Consultants on International Law

LAG 101 A AB/LF

Your ref:

Our ref:

l(y. Juli 1969

Mrs Hanna Kunz,
330 Copley Road
Upper Darby^
Pennsylvania . I9082

Sehr geehrte Frau Kunz.

lese.0 K i'h''
^^***'" ^i« ^" veranlassen, dass uns diso bald wie moeglich zurueckgestellt werden.

Ferner bitten wir Sie nachzusehen ob sichUnterlagen Dokumente und Briefe in Angelegenheit

b^i ^W^be^'^'^^'r""'' '""'^"' Neutitschefn noch
b"ten?

^^f^"^«"- 1«° welchen Falle wir um Einsendung

Y

Hochachtungavo

Dr.A.DOBASCH 8c

^
'r.j G.KUSH

i /

f4



«»MW—— —">•"—***

**""'' ir" -T TTIB B I Ifl»l«
Sender'• name and address i «„««^.,..^.„.

^r.A.Dobasch 8c Dr. G.Kush
—•»—>> • •••**«••^»M••—

86/88 vmoen V^ictoria Strebet
—•»»»» •——•»•••>—

London E^C.k.
»••—*•*•—••——••——•••»•———«<—»»

AN AIR LETTER SHOULD NOT CONTAIN ANY
ENCLOSURE; IF IT DOES IT WILL BE SURCHARGED

OR SENT BY ORDINARY MAIL.

The 'APSLEY' Air Letter

A John Dickinson Product

Form approvec/ by Postmaster General No.—71995 flZ

-Second fold here<
•—•• • ••**»•••

^^. PAI AVION '„^^

\^ AIR LETTER ^•

D-"'

»«««»»————

Mrs Hanna Kunz^

330 Copley Koad

Upper i^rby, Pennsylvania. I9082
1-,—U,^A -^ •»—

————»<—

•

••••*«—>————

\ %/
"To open cut her



86/88 QUEEN VICTORIA STREET. LONDON E.C.4. TELEPHONE 01 -248 1609/1938
OVERSEAS TELEGRAMS:
BOBBACO LONDON EC4

Dr.A.BOBASCH & Dr.G.KUSH
Consultants on International Law

LAG 101

Your ref:

Our ref:

AH/I'F 15. Au2. 1969

330 Copley Road
Upper Darby Pa I9082
USA

Sehr geehrte Frau Kunz,

Betr: Unterlagen fuer Landwirt scliaft
Grundvermoegen und Si^iritusfabrik
Part sehender f.

f

V7ir kommen heute nochmals auf Ihr Schreiben
vom 22. ?• 69 znrueck unr^ bitten Sie uns baldigst
alle Unterlagen, die sich bei Ihnen befinden einzu=
senden.

Es ist dies in Ihrem eigenen Intresse,da
wir hoffen, dass wir noch betraecbtliche ScLadens-
betraege fuer Sio diu^chsetzen werden koennen.

Hochach tungsvol
Dr.A.BOBASCH 8c Dr USH

I I



"To open cut her«

Sender's name and address i •••«••••••••••«•««•*««««»«««« <••••••••

Dr> A^Bobasch 8c Dr. G.KvKsh

86/88 (aiGon Vxctarxn Street
" * I I r 1

1

1 1 1 I Liiiii
'

ifci^ l im IM—X«i^»*——#»——»««>,—w— —••••»»

AN AIR LETTER SHOULD NOT CONTAIN ANY
ENCLOSURE; IF IT DOES IT WILL BE SURCHARGED

OR SENT BY ORDINARY MAIL.

The 'APSLEY* Air Letter
«

A John Dickinson Product

Form approved by Postmaster General No.—71995/iZ

Second fold here«

\.

"•"~~~~~TWig»«B «aB««aMBa.aBaB •••••>•••»<>•———»

PAI ATIOK

AIR LETTER
ASEOGIAMMI



1

Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTKRN ATiONAL LAW

A. BOBASCH. Dm. JUR. pkaoui
R. Braun, or. Jur. Praouk

TSLEPHONC I OI>24a 1609

OVKRmKAS TKLiaRAMS i BOBBACO LONDON EC4

8e/ee. qucen victoria street,

LONDON. E.C.4

IN QUOTC LAG 101 LF k. \ug

.

1969

Mrs .

Hrnna Kunz
330 Copley Roa<i
Upper Darby, Pa, 1^682.

Sehr geel.rte Frau Kunz,

Wir danken fner Ihr Sc' reiben vom 22. v.M.
Wenn die Akten des Herrn Ür . Zeisel zu umfangreich sindm
bitten wir Sie uns eine Aufstellune der Dokueente und
Eingaben zu senden.wir werden Ihnen dann mitteilen was
fuer uns von Intresse ist»

Inzwischen fraegt das Ausgloichsamt an welchem
Ttxrre und in v^elcher Hoehe die von der FCC in London *

gewaehrten Entschaedigungsle istungen ^^^^^^^^ wurden.
Wir koe jnen dies leider aus unseren Akten nicht festeilen
und waeren dankbar wenn Sie uns deirueber informieren koennten,

Haus in Karlsi)ad ;

Das Ausgleichsamt wil aucli wissen warum eine
Anmeldunrr bei der FCC unterblie .en ist,nac]idem eine
Antratrstellung zumutbar gewesen ist. . ir bitten Sie uns
darueber zu schreiben und uns auch anzugeben, wann Sie die
englische Staatshuergerschaft er^rorben haben. W±r haben
festgestel-l t , dass Sie die amerikanische Staatsbuergerschaft
am k. 2. 1957 erworben haben»

Hochachtungövcyll
Dr.A.BODASCH & fj^^ .

' Ql.KUSH

siehe Anlage.



^i V ,.. ;yitH ref6r«*e»,'t(^^your ^Letter vof üaroh, Ei-:<v56i>.'^'^TffotÄö^'cf»f8.m- »i».
'•-•

*>.:>.

«r^ \H* . . *) %*5(>%'in th©; BartoriiBorice- estaW Irfkä > f

.Ewr^ ; ./-
Arthur C^wowicaKa^5 uaofruot " : i.^^I^ *

- .r
; >u- . K

,

at Nory Jicln lese 'valUe of Irm^. CzeUojaÄkat» «,"••./•> ; -„: ;•: . .
':

'

\ h;\..,.. < .usufruct ^ .•.;,^. '
;

-j- .•.,•
. VH^-I^- i,

-
: v-^-C,/ ..-^% '

^''"^
' -- and recelvad the amn o^£7.:?^q' i. a ^^i L4.^/hiÄ«iw^ii'^Jt^if^'^t^;*.f V^^^^^

v
. -jv* w

.* c-

V

t.
^

/;

»1

and recelv^d the sum of £7,269,. 1. 8. frcV. fchS^tj&Tnw^i
; in*th^ Ä* »•. '^•- >'»•••; •"\V'''^ '

'^
. i.c, 1s 9;,55<I

t»*

/«

tiie

y-i.i

'o» ^ ^ •

The r^t^ of exchan^e uscd ty the ComiDxiBioii wäs^Kis^ ,kn^^^^

• <*i
.

•

«

>^.

• •

> jr-

. .
ffa^wo.uld äddVthat a's •far.a.» it ipfiearsi^roW tte 'CoBim±>Ä-<Jii'^*'"f J

records you did not suboit a clalm undÄr ."ttJf-aboVa-Mnentioned Order '-v

or the i-oreign Compapsation (Czechoslovakia)- (HeÄtttä!tt.oh) "Order. **

;

. .- • 1 960 in reapect pf r<»«^l eatate at KarlsbadrFischonia-Ifeuptstrrase 32-^. . •

.... . .. ; V •' Your^ffeithftiily^; . T1- .'
• f »'

'.;»;.

^;:.

^
. ^ .<s^

<
f

"'f
* •»

^«F^t

V ..-V ^*
'*

t < %

4

'*.
••'•4-

f.''

•. r* I

% n

\

1.^'.^ ^.^

'

MvB. H. Kunz,
330 Copley Rbad,
Upper Darby PA, *

^United States of America

4
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, .»

1' <»

:/f
<T

r- 4-' '

\*

.*
,^" *

#

-^

.j'
<%

r* —

/
J- >



^ *

Tfon clor. ,^ n. .\ "^-^
- 1 ^nd.

Ihre Ref. j IAO 101 IP

10. /ii/^Art 19 rg,

Sehr ciroohrtor 1 eiT? i)ol:toi\

"ber.ten D^nlc fi?fr Ihr \y. .Sclircibfn vo.j. K d.^\ Ich 1>pTdc rdch
T:lt nein^^r f^c3^wetr?ter inn "^nvcrrjehT on pertrtiind ijoine ^^cVv/erter v/?.r<l

II nen eine Li-te der /kton su]coni'-cn Ir rnen^v/oLcJio cio von Dr Zeirpl

nirWcIirriiioiLt.

i<^r irt oine Lirto der 'ktc^ (^ie in nolnor^ BcFitf^ rlnd:

1) Akt *^Alt^ Kru:rvrrT.iv*£o Pr. " in c^.echi* eher '""or?*che

P ) /^kt enthrltenö Verrlchexiinf^cTn rler '^T)iritiirfr'brll' iw^' Bornchnu^^'-rT»

per per«Gutii^llr;r 'ntellc der vorroJiicöeiienFf ^-:llieTr^dtjifT4r>öor

3)^ Ite /»kten P'"« '* hmptn^ohljch ir creoLi rcl^rr '^r' che-v;rr,v.*rc'^ rein-

lich rjcnfetrv^-^rtoiliinr -unter dlo vern Ohio (Ionen iVrr>iliortrij t,r;i l^rior

ontf^v^rooher.d f:en^ nntrx',Vr^rtij.vtf<:r (?i-,Tr rV-?r?»r»Vf^^

') nr-t e3^:t^ rltenu Cl-ivr-rcl^oäv? or P-.

5) ^kt enthi-ltonu ^rimdloritriltfren uru ^ertr^'^o uer ver^^ohi orderen

^^r.ili^^3x^Ti•; -lieber tetroi'fond •^^'"^itr: P-.

<^) ^'kt ^rthrl-tcnd Orijrinrlo "umcl iCo^>len tw^trefferr fTLrir-T:l:-f-''hen..

\

i

j

i

j

Pepicro * eMtit^aiein:

/^bpchidxt ^Tl-i^rlrBennrr*vrr"^rf*p:e ^n i''^-rilien-^ito;L^#^»Jer

Kor)io i^rirf m :^>r»C. C^^ck;; ov/ic-k^ tetroii'enö Konllokrtion

Pr^ior Soiiov

ICrtr ntor?"umi5
MiFi'^u.^ -von -^rief FCO rn "'r, Tom Loc'^erer
Lirto ncrlilratioiiJbainteroroci'VJit

retreff Oiicl der '^v^^e imd löfre der Srhlun{»;en aer FCC r- nicli
7

lor:e icl^ T I'Iopicn oer^-rieie der FCC bei.

/

)



i>Lne Kopie reiner T5icl* Nrtiir' linntion irt rudh holcer Colonen.

T' r*.u
'! c 11^02113 d:' nnt irt,rehr j'^^oclirtor ^ orr J^'-tor^hrt --^cir..

V^^trr Mf^ "11 reinen "Tode rlle 're^5Cl^•«ftlic^.er) T-'nd lnr-rl(-r

/ru ei ^^f-enl eiteji f^-*- die /Tr2i2:e Prnilio /^eftDirt ixnö ob Pir
«10 ernpirt rid' tm clicr.o ^^rchen rxi InSr^'-^m^En k(1rcite rein,

dpne mein V?'tcr drrCpiin Linde'« rlr ein IJ. einer, Ol.joci; rdt
un^en^lpencl "VDrhrnäonor Dolnjiiäcaitption (in reinen v^rJen) n>-

eepoben Ivt Tm^l "^nr'l-^e dpher tär nixtrlon /rel^-'-lten v^t^

IbnoridriilceÄd xcid r±n "oeritoiin giiaGr.encl

• dn ich Ihre

n -oüp^on



Oft« ifi. BOBASCH & Dr. G. KUSH
CONSULTANT» ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, DN. JUW. PRAaUl
R. raun. Dr. JUR. fRAaUB

TKLKPHONC • OI>14a 160»

OVBRSKA« TKLiaRAMS I BOBBACO LONDON CC4

86/88. QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.C.4

IN RKPLV PLIASK OUOTI LAU 101 A/LF 29. 9. 1969

Mrs Hanna Kunz,
330 Copley Road
Upper Darby,
^Pennsylvania 19082,

Sehr geehrte Frau kunz.

Betr; Partschendorf Besitz^

Wir haben durch Frau Simon einige Fotokopien
der Dokumente erhalten.Es fehlen es doch noch die
Grundbesitzbeogen,

Wir habeii dieserhalb auch an Dr. Zei^el und
gleichzeitig an die F.C.C. London auf Grund anliegender
Kopie geschrieben. Wir bitten Sie uns deren Erledigung
nach Erhalt einzusenden.

Hochachtungsvo/l^l

Dr. A. BOBASCH & Dr - G .KUSH



LAG 101 A/LF 29th Sept 1969

ssion

Th6 Sacr^tary
The Foreign Compensation CoMml
Alexancira Hous«, Klngsway
London W.C.2#

Uear Sir*

CzechoslcraUla Order I950
Claims Nos. ÖC 1992 QC 1994
Arthiir and Irraa Czecgowic^gk«

havc for perusal document mark. d V at the

to th« i.^*ri''''u^''*
^^«^*i^^>«r« of Land belon^ln«to tho Lntate üartosblve. «^-^"is

^^ it 1» conrenlent
to our Client
Mrs Haiina Kunii:|
330 Copley Road
Upper Darby,
P«ii»ylrania 19082,

to you kindly lorward this

Yours faithfully^
Dr •A.BÜBASCH fc Dr. G.KÜSll



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBABCH. Dr. JUR. PRAOUB

R. Braun. Dr. Jur. Praouk

TKLKPHONE i 01-24S I609

OVKRSCAB TKLSaRAMS I BOBBACO LONDON EC4

»>»A*^ 66/68. QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.G. 4.

IN RBPI.V PLKASB QUOTK LAG 101 LF 27. Okt. 69

Mrs Hanna Kunz,
330 Copley Uoad
Upper i-)arby, Pennsylvania.
19082.

Sehr geehrte Frau Kunz.

In Ilirer LAG Angelegenheit haben wir an
die Foreign Compensation Comm ission laut bei
lie?5en(Jen Copien geschrieben.

Wir bitten Sie uns die Ihnen zugehenden
Bestaetigungen einzusenden«

Hochachtungsvoll

Dr. /v. HOBASCH & ür . G...4^SH



LAU 101 AB/l.F Ist Oct. 19Ö9
/%•

Alexandra HoUH0t Klngavray
•Ion

I

üear Sir»

Arthur
1992 yyc X99h
sxnö Irmüi Czccxowlczka

We Bhoul.'. be . .«ch oMlgud tf you couia l«t u»

have ft i^hotostntlc coi)y of th« documont narkod V

eivin- prtrtlcu^nr» of tho Lan«t bcloiv,inr; to th«

e3t..tc (/«rtoÄovico, suU.ittod hy t.l,o «l«co«aod

Arthur an«! lri=».i »-»oov.owicaka.

Tf it l^ c'>nv«ulcnt to you.kittxll:/ torwarl

thls to our cli«at,tl»« Uauiihfcwr o.^ thu doc^.isuU claxwaut

330 Copley HoÄU
Upper Oarbyt
i^anna 19^^*»

at

YourÄ falthfullyt

Dr.^.BOriASCH Ik i>r. a*KUS!l



f

LAG 101-A AH/LF 24th October I969

b.

c«

The S«cr«tary
The Foreign Compenaation Commission
Alexandra ilouse, Klngsway,London W,C.2,

Dear Sir,

^*?«2«^°r^^ * ^'*'*'^ ^« Council 1950BC 1999 B 257

Vm refer to your letter of the 9th Anrii ladoaddres.ed to our dient Mrs Hanna Kune 33S CoJJ^v ReadUpper Darby PA USA. ' v^opxey Koad

The Gernan Compenaation Offices In Berlinrequlre an apportlon of th« compenaation betw^en
the Estate Bartosoviee
Xhe share in tha Land Senor

the data • on which the compenaation anount» hnve been pald

to the clltl tl i:r.^.t::\r^i:::'''''''^
'^^^^'•^ conflrmatlon

Tours faithfully

Dr.A.nOBASCH k Dr. tt.KUSH



i

LAG 101«»A AH/LK 2^tli Octob#r 1969

Th« Koreisn CoifipenisAtiofi Coi«)mia«ioii
Alexandra IIouü«« Kingsway^LoiKlon W^C^2«

SlTt

CaifichoMlovaKla Order in Council 193Ü
IK: 1999 B 257

b.

e#

th.

w« r^ror to your lütter of th# 9th v|>ril I969
ad<ir«sa#d to oui- olient Mr» ibinna Kuiuk« 530 Copley Hoad
»ppmr Onrby PA USA*

Th« Uer^iftan Compiiua^ition Oftlc^m in ts^rlin
require an apportion of tho conpanA^atlon betwaoa
th0 ICstatii Bartoaovle#

Th« aham in tha Land Sanov

v^a would «piiraciat« if you coul<{ nlao oonfir»
> data« on whioh tha aonpanAation amounta hava baan paid«

^^ ^* *• «oniraniant to you^kinclly forward eonfirnation
to th<» cliant at tha aboira addreaa«

Youra Ttlthrully

l>r«\«BOBA.>c» k Dr. (i^i.Uöll



LAG 101-»A AB/LP 2^th Octob€)r 1969

The Socörtary
The Foreign Componnation Commaslon
Alexandra Houae« Kingsway,
London w«c»2*

Dear Sir^

C»echod.lovakia Order in Cotaicil
BC 1992 a a57'»Irma Cg#ozowiczka

1950

I

We refer to your letter of the 9th April I969
addre^a^d to our cll^nt Mre» Uunaa Kun^«330 Copley
Koad« Vppmr Uarby PA« USA«

The üerman Corapaniation Offioea in Berlin
require an api'ortion of the oonpenaation between

a) Tiie Eatate Uartoaovice

b) The Land and Ilouse at No^ Jicin

We Aliould approciate if you could aleo confirn
the dates on vhich th« compenaation amountfi have been
paid«

If it i« convenient to yoU| kindly forward confirmation
to the cliont at the above addraea«

i

Your» faithlTully^

Ur.A«UOUAl>CH U Dr. U.KUöü
I

i



» • r

LA(i 101-A AD/LF 24th Octobor I969

Th* S^cretary
Th9 Korelgn Comp^naatioit Coüttaisslon
Alexandra Mous«^
Kingsway
London u«C,2«

D^ar Slr^

Cz«choslov6>kla Order in Council 1950
nC 199^1 B 257 Arthur CzeczAwlczka i

We refer to your letter of the 9th April 1969
addreased to our dient Mra Hanna Kunzt330 Coply Road
Uppar Oarby PA.U&A.

The Uernan authoritiea in ^erlin require an
apportion of the compensation batween

a) The Estate ßartoaovice

b) Uaufruct of the Bartosovlce Estate

d) Morablea helon^^lng to the Batosovice Estate

•) Dietlllery Bartosovice

We should appreciate if you coulci confirm
the dates on whlch the compensation amounts have been
paid«

If it is convenient to you» kindly forv^ard cciufirmation
to the Client at the above address«

Yours faithfullyi

Dr.A.DOnASCH & Dr. G.KUSH



1

1 ?^rmr Ktui!?:

TIpf er I> rby.Pr. 190^^?,

Dr. '. Tio'b'^rci-' -^ "Or G, KnrV
conraatrntr on i.ntciiirtion' 1 Ipt?

londor, r, n, .*. ^.ol-na.

14. ^'ov. If^nq

I] j'f- ^ff. : T '^- 1^1 APAP

'^lel r f^eel rter i-err Doktor,

\mt1 '>!, 01-1. ir.clu^-ivo -'-ell-ren or^-ltrr.,^^l:i loflccv

bifs j-t-t ol^ne :iedv/Pde Trir.cVrftft dor p'oreirT! Cor^'^.-

^•err Tbktor, 'ofT'^t 'ufr^^'ien 1^f!?oii^

iM-r Givjicl Ihtcr "-rlcff; hrtc Ich in

Vlrr.-i,o:(n .'ktoyi >^ r cVi,-; r-peb^r rr. .' cli- ? ^^^dr:«-! er ton ^ ?Ai

(vo-'- ''iTf-^ Vf f-r clc. f^f. T o- frlc!xnct)^ofir,iä<'r> und

nebr/ 'n a- -r d'- r vi ««11 ^t o^" ^ tln -ril der Tnfoir.'- tior

irt ''!'"• '•''• '!'-''" (fti./s'Pn«

T^r^

!



f

T rnn' Kmii:'.

T>pp t r -"^ rT3.y , f) ^ . 1 <^0 R

?

TT.

1!^. ^TOV.IT)r, ft« lio'br'rich'^ I>r, G, Kur}-

^%/P?> ^ucor Victoxl? Street
Lc^flor. \ C, 4. ^rl'r.'\

Ihre Hef. » L/G 101 LP

Sehr geehrter '^err Doktor,

Ich h^'oe heute 3 triellidie ^ntv^ort^n

ruf Thro ^Y)fir<^ron von öo^ ForaifT) Corm er nr tion Coni-

misBion erhalten und toeilcm pIc^' T''-nen riiorr /^u'^lair^i

in "^hotokopio zu lülcrr.Gndoii^ Kn roh^int nir rllordin^

dr sn die /ntworten iirvoll ^t^n dir ^ind^
l.'it licp.ten Gii^nnen

I> re

3 .noil^p-on



HW/SM

BG 199^:3257

Dear Kadarrij

FORiaüN COMi^MNS.VnON coiiiiisrnoN

AL.^jXANDIM IIOUol':,

LONDON W.O. 2.

Telephone OV8:>6 O70I Ex. J^h^^

«
^ fW iSS3

With reference to cur letter of April 10, I9G9, about bhe
late Irma Czcczov/iczka*s ostablished clairn undor tho Foreign Compensation
(Czechoülovakia) Order in Council, 19!30, v/e v;ould inform you that tho
Corir.ission assess the properties reforred to therein as follov/o:-

a) P:co. 10,797,788 plus 2^ interost for 6j years.

b) Kcß. 3,526,^28 plus S-^f intereat for 64 years.

The total payment of ^7,580, 10. ^d. was niade as follov;3:

June 1, 1956

April 8, 1957

January 1, I958

February 6, 1959

February 3, I96O

February 6, I96I

June 28, 1962

£1,777. ^f. Oe

£2^675. ^. 8*

£ 513. 1^. 6.

£ 3^2. 9. 8.

£ ii28. 2. I.

£ 428, 2r 1.

£ 599. 6. 11.

£ 616. 9. 5«

V/e v;ould add the ccnversion rate used by the Cc:.::nis3ion

was Kos. 201,50 to the £ aind the payrr.ent cir.ounted to I5 9»55d,
in the £.

Yours faithiullv.

Chie f. Examin ^j r • -.

Mrs • H , P-unz

,

330 Copley ?.oad,

Upper D-ir'jy S.A.
United Stateo of America.
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• • «
IT

• ' f
«• /

ALEXANDi^A HOKK

KINGSV/AY

LONDON W.C.2.

BC 1999 : B257 Telephone 01 -836 O70I Ex. 3^1''

Dear Madam, 1 1 NCY 1959

V/e hcive bsci rcquested by Dr. Bobanch to give ycu thc

dates on v/nich the payn^.cnt of £7,269. 1s. 8d. was vnado to you

from the Czechep?.ovak Fund, this inforfiiations is as follous:

July 9, 195'^

April 27, 19.'36

April 8, 1957

January 1, I958

February 6, 1939

Februory 3, I96O

February 8, 196I

July 16, 1962

£1,750. 7. Co

£2,63'^ 13. 9.

£ 505)0 19. ^.

£ 337e 6, 3o

£ 'i21. 12. 9»

£ '+21. 12. 9.

£ 590. 5. 11»

£ 607. 3. 5o

'••".it.
•""*

YourG faithfully

,

\ .Q
> «• ^^ --'i

Chief Exarniner,

330 Copley Hoad,

Upper barby, P.A.19082,
United States of America.



330 Ccr/lr.;v- Eo^d
Upper ä)rrl:y,Pp.l9082

u# S« ^»#

8G/88 Oueen Victoil^ Street
London, B. C. 4, "Rn^pL ?-rA

Ihre Ref^ t L^R

?;\Jvli 19C^9<

AP/TiF

Sehr geehrter Herr "Dolctorj

io" De^^t«ti£e Ilmei) äöii ^h^lt ^hreg \7erten

Sc£":rei>c:i3 vov,, l''^^ J^oli luid hrbe .joine 3c;ir;ef?te::^ von c\or\r,c:n,

liilr^l t verrt?iiü£t,cÜ3 c^ioh n^'t^rt bcnrttht ilire /^kt^n \^on

i:lr iK^oL tca '^^ Velde "bitte^4 \mA nj^hore

^i.f-'btji 3a r- c ei'i \-aTd:"e r.Dl:?r3 fttr F:ie von ^/icSitif^r-cnit nind|

a? v.lr eiAc zi^^l^dii ^mzcliL /kt^^i: cer^ff^lich ?prtf:clien^orf hrtoru

"''ii: "*:er:ten G-xJj^scn "bin icV. v/ir ntetn

I^'^'^.re

/



\

U, % A,

r^/^

Poroi/^n Conpenr^ tion

LonOon,^V. C. ^

Oor^^irPion

Tour R^f:, I V^'

Pec. r.ti loGq

BC 19^P :

P.C 10'^? :

3 ?57
B ?57

re^ uort oT i^y 1-vvyer T-v. Tk)l)r?ch/Loii^on^

Lj6 L IuoI L^l£ ..'-lA^ * ^J^'^l '^^^^uv

uO"^J^T:iiaaO;;;

• . •.

y..cya AoCuoo off

I I



m/Fn teCElVED ^ ' ^CT 1969

THE FOREIGN COMPENSATION COMMISSION
ALEXANDRA HOUSE,

KINGSWAY,
LONDON W.C.2.

Telephone: Temple Bar 0701

Please address any reply to Not : 01 -836 O7OI Sxt. 34*11
THE SECRETARY

andquote: 301994, 3C1 992, B257.
Your reference: Lii^Q 1 01 üB/LF

o -^

L. OCT 1969

Dear Sirs,

V.'ith reference to your letter of October 1,
1969 about the established Claims uncier the
Porei^.: Uoin;jeiisation (Czechoslovakia) Order in
Council, 1950 by the late xirthur Czeczo/;iczka
and the late Irma Czeczowiczka, v;e regrot t\)ixt
we aro unable to trace dccurnent marked V to
which you refer.

Yourc faithfully,

uniöi:

Messrs. A. Bobasch and G-, Kush,
86/86 Queen Victoria Street,
LClIDOn' E.G. 4.



f-H-vr^a, .*

LAG 101 LF 27. Okt. 69

Mrs Hanna Kunz,
330 Copley Uoad
Upper Darby. Pennaylvanio.
19082,

Sehr geehrte Frm.; K«|tsi.

In Ihrer L/VG Angelegenheit haben wir an
die Foreign Compensation Coram ission laut bei
liegenden Copien geschrieben.

Wir bitten Sie uns die Ihnen zugelienden
ßestaetigungen einzusenden«

Hochachtungsvoll

Dr.A. HOBASCH & Or. G.KUSH

3 copien 2^1.10«
1 Copie le 10.



In ^ozn<!; auf /.alil unrren dnrcli di o K(:c sphe Sc^iroibon ^rofn

Berlin vom '*0. Jnli 19^>9 H»^^roc1vniiigs] urs

.

Im AKT l.AG 101-LJ Kuny. V/alter

ist «iKii tor zu orlo(Jlgen.



LAG 101 AB/Lf Ist Oct. 19^9

The Sficretary
Th& Foreign Cornpenaatlott Cominläfilon
Alexandra ilouset Klngsway
London W«C«2«

Ocar Slr^

Res UC
Arthur

1992 »c 199^
and Irma Czecgowiczka

We «hould bü ^uch obllged if you could Ict üb

have a photostatic copy of the document innrkod V
givin.^ particul^irtf of the Lan^i bolon-iny to the
estato üartosovice, submittod by the deceased
Arthur and Irma Czeczov«'iczka.

Tf it 1« conronlont to you^klndly forward
thia to oiir dient ^ the daughter of the dcceased claimantst

Mrs Hanna Kunz«
330 Copley Road
Upper Darby^
^enn« 19082*

YouTß faithfullyi

Ur^A.BOnASCH Ik Dr. G.KUSH



LAG 101-A AB/LP 2^th October 1969

The Socertary
The Foreign Compensation Commaslon
Alexandra Hou^e, Kingsway,
London W,C«2*

Uear Slr^

Csechoslorakla Order in Council
BC 1992 B 257-'Irma Czeczowlczka

1950

We refer to your letter
addreaaed to our dient Mre»
Road« Upper Darby PA. USA«

f the 9th April I969
Hanna Kunz,330 Copley

The Cierman Conpeneation Officee in Berlin
require an ap^ortion of the conpensation between

a) The Eetate Qartosovice

b) The Land and Ilouae at Nory Jicin

We ehould appreciate if you could aleo confirn
the datee on vfhich the compensation amounts have been
paid*

If it ie convenient to yoU| kindly forward confirmation
to the Client at the above address»

Yours faithfully^

Dr.A.BOBASCIi «I Dr. G.KUSH



HW/SM

Please address any reply to

THE SECRETARY

andquote: BC1999 J

FOREIGN COMPENSATION COMMISSION
ALEXANDRA HOUSE,

KINGSWAY,

LONDON W.C.2.

Telephone: 01-836 0701 Ex. 3^1

1

B 257
Your reference: LAG 101 - A

1 1 KCV 1969

Dear Sirs,

With reference to your letter of
October 2k, I969, we would inform you that
we have already given to Mrs. Hanna Kunz
the information referred to in the first two
paragraphs of your letter.

Yours faithfully,

X ^^**

^S,Q
iner;

Messrs. A. Bobasch and G. Kush,
86/88 Queen Victoria Street,
London E.C.^.

yt igv

?v



LAG lOl^A AH/LF 24tli October I969

Th« Socr#tary
Th« Foreign Compensatlon Commission
Alexandra House, Klngeway^ London w.c^2«

Dear Slr^

CaechoalovaKia Order In Council 1930
BC 1999 B 257

a*

b.

^e r^f^r to your letter ot the 9th April I969
addreaaed to our dient Mr» Ikinna Kunz« 330 Copley Road
Upper üarby PA USA.

The German Compenaatlon Offieea in Uerlin
require an ap: ortIon of tho corapeaaation between
the Eatate Uartoaoviee

The share in tha Land Senov

*m S

th(

We woiild appreclate If you could alao confirn
datea oa which the eompenaation amounts have been pald.

If it Is coitvt^nient to you^klndly forward conflrmatlon
to the Client at the above addreea«

Youre faithfully

Ur.A^ßoiUbCH h Dr. a»KUSli



«
'»

l^ f^/(^,tn. .

LAG 101 - Dr, Arthur Czeczowiczka

CLAIM I Gut Bartosovice

Im Jahre 1900 kaufte der verstorbene Dr. Arthur Czeczowiczka mit

seinem Vater Saloraon C. das Gut Bartosovice, welches aus drei ver-

schiedenen Guetern bestand.

Zwei Gueter waren auf den Namen des Vaters und ein Gut auf den

Namen des Sohnes eingetragen. Nach der Landreform war das Gut,

das Herrn Salomon C. gebeerte, zu enteignen und zu parzellieren,

waehrend das Gut seines Sohnes üulusiun von der Landreform nxcht be-

ruehrt wurde. N.ch langen Verhandlungen mit den Behoerden kam es

zu einer Genehmigung. Uer Vater, Salomon C, welcher schon ueber

7o Jahre alt war, uebertrug seinen Anteil mit Ausnalime exnes kiel-

nen ßesitzes, welchen die tscheehoslowak.ischen Dehoerden zur Auftei-

lung an Kleinbauern verlangten, an Herrn Dr. Arthur C und an seine

Frau Irma. Dagegen erklaerte sich Herr Ur. Arthur C, einverstanden,

dass der Uest des Grundbesitzes auf- grund der Landreform enteignet

wird.

Nach dieser Landreform du^rfte eine Person nur einen bestimmten Be-

sitz haben. Die tschechischen Behoerden einigten sich jedoch mit

der Familie CZECZOVJICZKA und der Besitz wxirde zu f uenf Teilen aufge-

teilt, wobei diese Teile so ausgemessen wiurden, dass sie unter den

zulaessigen Hoechstausmass fuer Grossgrundbesitz lagen. Es wurde da-

her ein Teil des Besitzes auf die minderjaelirigen Kinder Hanna Kunz

und Erika Simon als Treuhaender uebertragen. Gleichzeitig wurde ein

Vertrag zwischen den Eltern und den minderjaehrigen Kindern unter Zu-

stimmung des Vorraundschaft8g«richtes abgeschlossen, nach welchem

die Kinder nur Treuhaender fuer die Eltern waren und nur das Nutzungs-

recht an den ihnen uebertrag^nen Grundstuecken hatten, waehrend die

Eltern als i/ahre Eigentuemer anerkannt wurden.

Das Gut Bartosovice hatte eine Gesamtflaeche von 65l?lo Hektar. Davon

gebeerten Arthur C. 85,96 %. Es waren auf seinen Namen 3^0,7
"«^^J^

eingetragen und der Rest auf die Toechter als Treuhaender, Der Anteil

der Ehegattin Irma betrug 91,5 Hektar oder lk%, dav.n waren auf den

Namen von Irma C. 51 Hektar eingetragen und die restlichen 39, ö auf

den Namen der Toechter als Treuhaender.

- 2 -



- 2 -

Nach den Regeln der FCC konnte der Anspruch wegen Bntschaedigung
nur von den Treuhaendern und nicht von dem ehemaligen Eigentuemer
geltend gemacht werden, infolgedessen zahlte die FCC der Tochter Hanna
Kunz die Entschaedigung fuer ihren Anteil als Treuhaender« i>er Vater
sowie die Mutter erhielten Entschaedigung fuer ihr Nutzungsrecht«
Die Tochter Erika Simon war Amerikanerin und konnte daher keine An-
xprueche geltend mischen«

Im Endergebnis ftat Herr Dr. Arthur C, 560 Hektar und seine Ehefrau
Irma 91 t 5 Hektar« Dr« Arthur C« ueberlebte seine Ehefrau Irma« Erben
fuer den Gesamtbesitz sind die Toechter

Hanna Kunz luid Erika Simon je zur Haelfte« A"^-^

CLAIM II Senov - Folie kQl

Eigentuemerin Irma C.zur Haelfte^ die andere Haelfte gebeerte
Franz Lederer« Als Eigentuemer waren im Grundbuch eingetragen
die beiden Toechter, welche jedoch nur die Nutzniessung hatten
Eigentuerin war die Mutter mit der ein besonderes Uebereinkom-
men, das vom Vormundschaftgericht genehmigt war| geschlossen«

CLAIM III benov - Folie 373 und 507
i'i«"—<»<i

Dito - siehe CKaIM II.

CLAIM IV House Novy Jicin - Folie 652

BETRIEBSV1.HM0EGEN - Spiritusfabrik tind Raffinerie in Bartosovice
ALLEINIHABER: Dr. Arthur C,

London, den 13« Juli I969
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LAG 101 - Ur# Arthur Czeczowiczka
aassrsscBtsBssBBaasBacESssaasssrsstsssBs^sennasssssxsss

CLAIM I Gut Uartoflovlco

Im Jahre I90O kaufte der verstorbene Dr. Arthur Czeczowiczka mit
seinem Vater cialomon C» das Gut Il^irtosovicei welches aus drei ver-
schiedenen Uuetern bestand«

Zwei üueter waren auf den Namen des Vaters und ein Gut anf den
Namen des Sohnos eingetragen« iNach der Landreform war das Uut|
das Herrn öalomon C. gehoertefZu enteignen und zu parzellieren, Kxskvjn
waehrend das Gut seines Sohnes Salnion von der Landreform nicht be-
ruchrt wurde« N ch langen Verhandlungen mit den i^ohoerden kam es
zu einer Genehmigung« Der Vater, Salomon C«, Kelcher schon ueber
7o Jahre alt war, uebortrug seinen enteil nit Ausnahme eines klei-
nen iiesitzes, v/elchcn die tsclieehoslowakeischen üeaoerden ziur Auftei-
lung an Kleinbauern verlangten, an Herrn Ur« Vrthiur C« und an seine
Frau Irma« Dagegen erklaerte sich Herr Dr. Arthur C. einverstanden,
dass der üest des Grundbesitzes auf«-grund der Landroforra enteignet
wird«

Nach dieser Landreform due<*fte eine Person nur einen bestimmten Be-
sitz haben« Die tschochisclien 3e)ioerden einigten sich jedoch mit
der Familie CZECZOWICZKA und der liesitz wurde zu f uenf Teilen aufge-
teilt, wobei diese Teile so ausgemessen wurden, dass sie unter den
zulaessigen lioeclistausmass fuor virossgrundbesitz lagen« Ls wurde da-
her ein Teil des Uositzes auf die minderjaehrigen Kinder Hanna Kimz
und Lrika Simon als Treuhaender uebertragen« Gleichzeitig wurde ein
Vertrag zwischen den Litern und den minderjaehrigen Kimlorn luiter Zu-
stimmung des V^orraundschaftsgerichtes abgeschlossen, nach welchem
die Kinder nur Treuhaender fuor die Kitern waren xind nur das Nutzung«»
rocht an den ilinen uobertrag4nen Grundstuecken hatten, waehrend die
Eltern als wahre i^igentuemer anerkannt iviurden«

Das Gut Dartosovice hatte eine Gesamtflaeche von 651/I0 Hcjktar« Davon
gehoerten Arthur C« 85,96 Ji« Ls waren auf seinen Namen 34o,7 Hektar
eingetragen und der Kost auf die Toechter als Treuhaender« Uer mteil
der Lhegcittin Irma betrug 91,5 Hektar oder 14>«, davt>n waren auf den
Namen von Irma C« 51 Hektar eingetragen und die restlichen 39,8 auf
den Namen der Toechter als Treuliaender

«

« 2 -Cd
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Nach den Kegeln der FCC konnte der Anspruch ^egen Entnchaedlgung
nur von den Trouhaendern und nicht von dem ehemaligen Eigentuemer
geltend gemacht werden« infolgedessen zahlte die FCC der Tochter Hanna
Kunz die Lntschaedigung fuer ihren Anteil als Treuhaender« Der Vater
sowie die ^lutter erhielten i^ntschaedigung fuer ihr Nutzungsrecht»
Die Tochter Lrika Simon war Amerikanerin und konnte daher keine An-
spruHche geltend machen«

Im ii^ndorgebnis \^at Herr Dr. Arthur C. 560 Hektar tind seine Ehefrau
Irma 91 #5 Hoktar. I>r« Arthur C. ueberlebte seine Ehefrau Irma« Crben
fuer den Gesamtbesitz sind die Toechter

Ha2ina Kunz und lirika Simon je xur Haelfte«

CLAIM II Senov - Folie ^8l
itmmtmmhmmmmutmtmmmt

Eigentuemerin Irma C«zur ilaelfte , die andere Haelfte gebeerte
Franz Lederer* Als Eigentuemer waren im Urundbuch eingetragen
die beiden Toechter^ welche Jedoch nur die Nutzniessung hatten
Eigentuerin war die Kutter mit der ein besonderes Uebereinkom-
meui das vom Vormimdschaftgericht a^n^^l^ilst war^ gcschlo^^sen«

CLaIM III Senov - Folie 373 und 507
'ttrf-

Dito - sisha CLaIM IX.

CLAIM XV Ilouse Novy Jicin - I'olle C32

BBTttXüBSVMlMOÜQEN - Spiritusfabrik und Raffinerie in Oartosovice
ALLKINIHAB1::K t Dr. \rthur C.

London, den 13. Juli I969



LAG 101 A/LP 29. 9. 19G9

Mrs Hanna Kunz,
530 Copl«y Road
Uppar Darby,
i'ennsylvunia 19082.

Sahr gee>irte Krau ! unz.

Batr; Partachendorf Baaitz.

Wir haben dtirch Prau Simon einige 1 otokopian
dar Dokuincute erhalteii.üa fehlen «a doch noch die
Grundbesltzhengen.

Wir habe i dieaarhalb auch an Ur. Za idel und
gleichxaitis «n die K.C.C. London auf Grund anliegender
Kopie geachrieben. Wir bitvan i>i© uns deren Krlediirun«
nach Erhalt einzusaadan.

1

^

Ilochnchtungsvoll

»r.A.nOBASCH & Dr. G.KUSH

-%



LAG 101 A/LF 29. 9. 69

Herrn Brück W.Krauth
6930 Eberbach /Meckar,

S«hr föehrt«r H«rr Krauth.

Wir waere.; dankbar oiin Si« uns du» Uuch
Qaachlchte der <i«i.,«jn« Parfe'ndorf 1» Ku)ilaen'!ch*n
itr«l« N«utitsch«ln- xu»aoi«a.ig«istellt in Jabro I966von ^arla Bvtrkhart

fr'^iindllchst zukommen li«asen.

Bitt« .senden Sl« dios«« mit elnar i^eciinun«
an dl« obijje Adresse unter Angabe Ihre» deutMchen
Bankkontos dan.it wir die "ezahlun^ vornehmen
koonnen*

Hocbuchtungsvoll

Dr.A.UOaiiiCH h ür. Q.KUSiJ
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LAG 101 - A AB/LF 29. ^ept.1969

Dt. Krnest Zeisel^
c/o Coudert Brothers^
^88 Madi9on Avenue,
New York 22. N.Y.

Sehr geehrter *^err Kollege.

Betr: Dr.A.Czeczowiczka -Erica Simon
Partschendorf,

Wir erhieZten von Frau Etica Simon Fotokopien

von Belegen. die der Conunission in Washington seiner z|lt

unterbreitet wu^ den«

Ls fehlen tms jedoch die Grundbesitzbogen, ivelche

die Beilage V-* ,.articulars of Land belon.,ini^ t« Estate

Bartosovice * waren.

Wir waeren Ihnen zu üanke verpflichtet wenn Sie uns

entweder t ine Fotokopie der Originalbeleg« oder wenn Ihnen

diese nicht zur Verfuegung stehen, eine Fotokopie der

englischen Uebersetzung, ein.se;idea koennten.

Mit kollegialer Hochachtung,
ür.A, BOBASCII & Dr. G.KUSH



17th June, 1959,

Dr. Ernest M. ZeiseJ,
o/o Coudert ^rothers,
488, Madison Avenue,
New York 22, N.Y,

Dear Dr. Zeisel,

We thank you f or your letter of the
7th June and are sending you the comT)lete file
of Urs. Kunz,

Yours sinoerely,

DR.A.BOBASCII & DR.G.KUSH

encs.

i



am
Wir haben in Saclieii des
I7. -^uni 1959 die korapl

New YorCoudert rothers

Wir bitten Sie zu veranlassen, dass uns diese zurueck»gestellt werden, ÄKXÄXKk

n .
J^i^^ ^^^*^^ ^i« auch ferner nachzusehen, welche UnterlagenBrxefe, Dokumente Sie in Seuchen des Besitzes in Bartosivce^

enov, Neutitschein nocli besitzen und ersuchen Sie uns
diese sogleicli einzusenden.

Lf

•«



r

r. B, 16. 7. 1969

Wir muessen die Besitzerverhaeltnisse
aendern, nachdem wir die Besitzorver
haeltnisde wie bei der FCC eingetra.G;en

haben. Siehe Information 15»7»

V/arten bis wir die Dokiimente

von Coudert zurueckerhalten.

Es sind keine Originale in den

Akten ,es waren Besitzbogen vorhanden

da Sie Dr. Arthur Czeczowiczka behoben

hat. Evnetuel kommt als Zeuge

Edwin Cz in Frage.

Ich habe anf die Hoehe der Hypotheken

der ^rundbuchauszuege,die hier
sind aufmerksam gmacht.

^
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LAG 101 • l)v% Arthur Ctt^esovicxka
»2i

'^'

CLAIK I Gut OnrtoooidLca

Im Jalirtt 1900 kaufte der verstorbene nr# Arthur Csseczowlczka mit
eeine» Vater ^^alomon C« das Gut Oiirtoeovlce | vrelchea aua drei ver-
tichl<ideuen Gueteru bestand»

2vel Gueter waren auf den Kamen doa Vaters imd ein Gut auf len
Na»en des ootmos elnsetragen« Nach der Loudreform war das Gut«
das Herrn Salomon C« s^hoertetsu enteisnen und au piirzellierent mekxic
waehrend das Gut seines Sohnes : aliiwin von der Landreforra nicht be-
ruehrt wurde« N <ch langen Verhandlungen mit den i^ehoerden kam es
asu einer Genehmlsuns« Der Vater« Salomon C«, velchor schon ueber
7o Jahre alt war« uebertrug seinen ^inteil nit Ausnaluse eines klei-
nen «iesitsceSf welchen die tscheehoslcmakeiachen iiehoerden sur Auftei«»
Itmg an Kleinbauern verlangten! an Herrn Dr. ^rthur C« und an seine
Frau Irma« Dagegen erklaerte sich Herr Ur^ Arthur C« einverstanden«
dass der üest des Grtuidbesitxes auf-sx*^Ad der Landreforoi enteignet
wird«

Nach dieser Landreform duerfte eine Person nur einen bestifnxnten De«
sit2 haben« Uie tschechischen Ue)ioerden einigten sich Jedoch mit
der Familie C/.KCiSOWIc;»JV und der Uesitic wurde au f uenf Teilea aufge-
teiltf wobei diese Teile so ausgemessen wurden« dass sie unteM^''cl||||

sulaessigen Hoechstausmass fuer (irossgrundbesita lagen« ha w^de Ua-»
her ein Teil des Uesitsses auf die minderjaehrigen Kinder Han^ Kun«
und Erika Simon als Treuhaender uebertragen« Gleichseitig %nit^de ein
Vertrag zwischen den Ultern und den min« !orJaelirigen Kindern unter Zu«
Stimmung des Vormundscliaftsgerichtes abgeschloß seUf nach welaiem
die Kinder nur Treuhaender fuer die £ltem waren twd nur das j|[2|^tai|»gf^

recht an den ihnen uebertragdnen Grundstuecken hatten« waehrend dia
eitern als wahre ^ügentuemer anerkaiuxt wurden« '»^^,

Das Gut Bartosovice hatte eine Gesamtflasche von 63X/I0 Rektar« Davoi
gebeerten Arthur C« Ö5f96 %. La waren auf seinen Namen :5fi^o« 7 Hektar •

eingetragen xmd der Rest auf die Toechter als Treuhaender« Der Anteil
der Ehegattin Irma betrug 91 «3 Hektar oder lk%^ davtm weren auf den
Namen von Irma C« 31 Hektar eingetragen und die restlichen 39«8 auf

|

den Namen der Toochter als Treuhaender« ^ '

^ 4tm ^
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Ü1S**J!" t"*«;^ t^ ^^^ könnt« <l«r Aunpruch K«g«n Ent.ch^.dlgim«

Klni 3i.*JSlSLi;r •"• Jf^^lff««*»««« ««hlt« di« l'cc d^r Tochter Hanna

^«JJ!S^ üw!^" ^" ''•*' ^^«-Ikanorln und könnt« dahoTk.ln« An-jpruttoh« goltond Maehon«

X»Endorg«bnli. bat H«rr Pr. Arthur C. 560 Hektar und «aia« Ehaft-au

STJ än^^I^l!^' ?!' ^*5"!:.^* «•»»•«'^•»»ta aaina Ehaft-au Irma. Erbanruar dan Gaaaaitbaaita aind dia Toaahtar
Hanna Kuns und Erika SiMon Ja «ur llaalfta* ^/^h_^

CLAIM II Sanov - Folla 481

fcigtntuamorln Irna C.asur Ilaalfta, dia andara Haalfta gahoarta
hT!"? i'*!****'r* wi*

»^A««"*««»«' waran 1« (irundbuch ainietrIgaSdia baidan Toaehtar« walcha Jadoch nur dia Nutaniaaaimg hattan.tigantuarin vrar di. Muttar «It dar ain baaondara. üaSSai^oI?mmn, daa vo« Vormundachaftgaricht K«nahaigt var, gaachloaaan.

CLMH III banov - Kolia 5?5 und 507

Olto - aiah« CJ^^I^i II,

CLAIM IV Heua« Novy Jioin • Folla 652
5Cr^..-«.

}-üth=*-*^''jaka'^.

BETRIEBSViiwOKGfiN - Splrltuafabrik und Rafflnarla in Bartoaovlca.
AIXKINIHABKRi Dr. Arthur C.

«-^oaovxca.

London, dan 15« Juli I969



LAG 101 - Dr» \rthur Csß^czowlczka
ncsssstBBSBtavBBatsai

CLAIM I Uut Üurtoaovico

Im Jahr« 1900 kaufte der verstorbene Vr. \rthur Czoczowiczka mit

seinem V^ater alomon C. da» Uut Uurtoaovice^ vrelchea aus drei vor-

.sc tie denen Oiuetern bestand»

Zwei Gueter waren auf iion Namen de» Vaters und ein ciut at;f tlen

Namen de» bohnoa eingo tragen. Nach der Landreforw Kar da» <iut|

das iiorrn oolomon c: ^;ohoerte,za enteignen und zu parzel ^ leren^

waehreud das r»ut stine« Sohne» ;Hri«fnon von d«r bamlrefox^n nicht be-

ruchrt wurde • N ch langen Verhandlungen nit den iehoerden kam e»

zu einer Uenehmiguncr, i er Vater, >alomon C.^ v^elcher schon ueber
7o Jahre alt var^ uebertrug seinen vnteil nit Ausnahme eines klei-
nen Besitzes, welchen dio tßcheehoslcwnkeischen fiehoerden zur Auftei-

lung an Klolnbauoru verlangten, an Horrn Dr* Arthur C. und au seine

Frau Irwa» Dagegen erklaerte aich Herr Ur# Arthur C. einvi^rstandent

da»» tier Uest de» (irundbeeitze» auf-gr ind der Landreform enteignet
wird«

Nach dieser Landreform duerfte eine Person nur einen bestimmten Be-

sitz haben« Jio tschechisclieu aeiioerden einigten sich Jedoch itt

der r \ruilie CZLC^ü; IC/AA und der r»e8>ti'. vrurdo zu f uenf Teilen auf'

teiltf wobei diese Teile so ausgemessen wurden, ciuss sie unter det

zulaessigen iioech»tau»mas» fuer (iro»sgrundbe»itz lagun« i » wurde
her ein Teil de» Beeitze» auf die minderjael.rigen Kinder Hanna K*

und Lrika -^imon al» Treuhaender ue bertragen* Gleichzeitig wiurde

Vertrag zwischen den Litern und don minderjaelurigen Kindern un^

Stimmung des Vorraundschaftsgerichte» abgesclilossenf nach welch
die Kinder niu: Treuhaender fuer die Litern waren un«^ nur das h

recht an (\0n Urnen uebertrag^nen Grundstuecken hatten, waehrei

Kitern als wahre Ligontuomer anerkannt wiu^den»

Da» Gut Uartosovice hatte 0in% Geeaatflaeche von 651/ lo Hektar
gelioerten Arthur C. ß5,9<> %• *-» waren auf seinen Nawen 3'io,7 Ü*

eingetragen und der Uo»t auf die Toechter als Treuhaender • Uer

der Lhegattin Irma betrug 91 1 5 Hektar oaer l'i,., davcn waren auf

Namen von Irma C« 51 Hektar eingetragen und die restlichen 59fß
den Namen der Toechter al» Treuliaeuder«

— *> —^ •-« ^
/
,/

/

/
_*^_4i ''''7- .jt". * .

»-' -'A^-'j-*...:^ jgz^^-^ 'J : 'vvr-~-

I I



1

I

*

- 2 -

K«ch den Hegoln «»er FCC konnte Her Anspruch u«»n F«* ..i ^4

^u„x Sie^'^t«, .;SIX fC^; iS^«"^t:2l"? T 'T -- >—«- ..«„na
»owl« di« i.utt«^ «»^wTIi/

inr«n Ant«il als Treuhaeuder, ucr Vater
Dl•'Tcch:e^":L"ril^'.^:LV^'w^:i^«^ ^^ Nutzun«Hrecht.
sprueche geltenU machen,

*-•*""«»«•«•in und konnte daher keine An-

n«nna Kunz und ürlUa Siuon Je Äur Ilaelfte. ^^

CLAI>: n senov - i olle kHl

Kr«"L':::rer "T: ^•^^'""'^<^^: "l« "..«»ro :,a,lrt. ,„h„.rt.

CLvlM III benov - i olio 373 und 507

Dito - siehe CL.vlH II,

CLAIM IV iiouse Novy Jlcln - Folie 652

8BT«l.;BSVumo.a.N - |Pl^itu.r.brlk u„. >..rri„erlo i„ U.rtc.,„vlc,alllinihaDlkj Dr. Arthur C,

London, den I5, Juli 1969
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LAG lOl A/LP "

50» Januar 1970

Mra Hanna Kanz
530 Copl«y Ro«d
Uypsr ümrhy Pmnnu 19oAa

Mr« Erloa Slnon
170 wast 8lat Strttat
Apt 9 B
Maw Tork 2h N»T»

Sahr gaahrta Frau Kun»,
Sahr saahrta Prau SiMon«

8atri f^atr&abavarnoagan Splrituafabrik und Rafflaarai
Partaehandorf

.

Vir habau ua« nuanahr fuar dau oblgan üatriab
f«nttag«nd Angabaa und lafornatioa- n,dla Tuar dia v(mL%mr9
Portfuahrun« dar LAG Antraaga gabraucht wardaa,var<iOhafft.

Wir uabaraandan Ihaan aitllagand fuar Jadan

5 ronsbXaaitar Krgaantcung «ua DaibJlatt liatriabavamoagaa

alt dar Bltta dlaaa «af Salta 4 Ja «waiaol itu untar«
aohralban und uas «oglaloh auraaeksuaatidan.daait wir dlaaaalt Llataa Taraahan bald dan Aaatarn aabarralehan koannaa*

ltoeb4««htuagavoll

Dr.A.BOSASCH ft Dr. Q«KÜSI|

Aalaga«

/



RECEIVED -9FEBITO
MRS. H KUNZ
S30COPLEYRD

UPPER DARBY PA 19082

3, Peber 1970.

Dr. A« BobascÄ'
Consultant on international law
86/88 Queen Victoria Street
London, E. C» 4.

England«

Ihre Ref. : LAG 101 A/LP

Sehr geehrter Herr Doktor,

"besten Dank fttr die Übersendung

der 3 Por»bl«tter bez«^ich der LAG Anträge

welche ich Ihnen, Ihrem Wunsche gemÄss unter-

schrieben retoumiere.

Mit besten Grössen an Sie,lieber

He rr Doktor,

Ihre

i^v).-'V^V^'^ 1^uV

I
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N - ^ r"

HANNA KUNZ
330 COPLEY ROAD

UPPER DARBY, PENNSYLVANIA 19082

^.AT^ril 1969.

Dr. A, Bobpsch
conri-ultFint on intern^ tionpl Ir^w

86/88 Queen Victorir^ Street
Lonrlon E. G. K. Enpf-lrnd.

•^hre Ref. j LAG 101 V^^
Betr. : LAG Anrrorttche Criec^'.ovdczk??

Sehr geehrter i^err Doktor,

ich dpiilce ilmen bestens für die Zureiidunf^^en

\ind Ihr v.erter Schrei'l:)en vor 1?. Feber welche? nich erst einen

FonPt pp^ter erreicht hrt. ^

Einrerc^lop.j:=!en retoiirniere ich Ihnen ^11 e

HL^tter die ich' von Ihnen erV.ielt -und hpl^e Fie npcl besten Wir>-

sen pusr^f^^llt und iinterF einrieben. Seziilrlich I^est^ti^^^np* r^ur

Volk^7ureh(!fri."'keit l'pbe ich in v. einen A'cten die zv/ei beirre-

pchiloFsenen Kopien gefunden, j edo ch keine Oririnple und hoffe

dpsn diepe von :'ilfe rein werden. Vielleicht könnte Ihnen noch

mein Londoner Onkel, Inf. "Sdvln Cr;ecr:ov:iczke Aunloanite r-eben.

An die Poreifii Gonpenp.p ticn CoinniF.rion

schrieb ich -pra ?A. YPvz rirr?/-il nit den Ersuchen nir detpiliert

pn zu geben v, eiche EntschJ^di^Tungen wir fi»{r dih diversen Ob-

jecte erh?^lten heben ujid hoffe dpss die Antwort nicl^.t zu Ipnf^e

puf rieh wrrten Ipssen v.ird. Sobrld icli sie hpbe sende ich sie

Ihnen pirrr-il ein.

hoffentlich können Sie neine schlec' te Schrift

puf den hl^ttein entziffern.

Fit besten Grttssen wie i^^er

Ij re

v:
(i^VA/VN^Q^ Vu*v



LAG 101 AB/LF 15. Aug. 1969

\jMrs **anna Kunz,
30 Copl«y Road
Ipper Darby Pa 19UÖ2
D(bA

S#hr geehrte Frau Kunz^

B^^r: Unterlagen fuer Landwirtschaft
\\ Grundvermoegen und Spirltuafabrik

Partschendorf.

Wir komrcen heute noclunnls auf Ihr Schreiben
voll 22« ?• 69 zurueck imd bitten Sie uns baldigst
alle Unterlagen, die sich bei Ihnen befinden einzus
senden«

1 I
Ea ist dies in Ihrem eigenen Intresse^da

yfiir hoffen, daßs wir noch betraechtliche Sci.ddens-
betraegu fuer Sie diurchsetzen verden koennen«

I 1

i *

I
« Uuchach tungsvoll

Dr. A. BOBASCH & ür. G.hllSH

/-^



LAG 101 A AB/LP 16. Juli 1969

Mrs Hanna Kunz,
330 Copley Road
Upper Uarby^
Pennsylvania. 19082

Selir geehrte Frau Kunz.

Wir haben in Sachen des ^ermoegens in Partschendorf
am 17» 6. 1959 die kompletten Akte üerrn A^r. Lrnest
Zei:»el c/o Coudert Brothers 488 Madison Avenue^
New York

/

22 zur Verfuegun^ gestellt.

Wir bitten Sie zu veranlassen^ dass uns diese
so bald wie moeglich zurueckgestellt werden«

Ferner bitton wir Sie nachzusehen ob sich
Unterlagen^ Dokumente und Briefe in Angelegenheit
des obigen Besitzes, und Senov, Neutitschein noch
bei Ihnen befinden. Im welchen Falle wir um Einsendung
bitten»

Hochachtungsvoll

ür.A. BOBASCH & ör. G.KUSH



Kannp. Kvinz

330 Copley Road
UpT^er i>8rby,Pp. 19082

U. S.A.

RECEIVED25JULI969

Dr. A. liobasch i- Dr G.Kusli

Consultants on intemstionrl
86/88 Qtieen Victorip Street
London, E, C. 4-. Engl p.nd,

Ihre Ref. j LAG

22. Juli 1969.

Al^LP

1

\

Sehr jp:eehrter Lerr Doktor,

ich bestätige Ihnen den Erhalt ^hres r/erten

Schreihens vom 16. Juli und hp,be neine Schv/ester von dessen

InhPlt verständigt, die oich jetzt ber-iSht ihre Akten von

Dr. E. Zeisel,Wew York, ku hekoimen.

Wir iii(!^C'iten Sie beide bitteh un§ n*iere

Angaben su nachen ^velcl^e Pp-oiere fflr Sie von Y/ichtiplceit sind,
^

da wir eine aieriLich AnaaM AI:ton Leserlich Pr-rtfltf.endorf hehen^

Kit besten Crri»'sser bin ich v;ie stets '.
;

Ihre

tw^ '\

#



K. Zxxri'z

-^ • -
^

1 V
c

JOHN f KENNfOr

n. S.A.

Dr A. Bol)Psc>' '•"• Dr G-. Kush

consiAl tsiits on interna tional lar/

ü6/o8 Q^ieen Yictorie Street

LOliWlxi^k C. 4-»

s t: G L^-'-A -i dG>-
AEROGRAMME • PAR AVION

\



I^annp Kunz
330 CoDley RoPd

Upper ""^rby-j^F. 1908?

Dr. A. BolDnschf Dr. G. Kush
conRultFntp. on Intemr-^lonf^l
86/88 Queeii Victoria Street
London, EL G. 4-. Engl?=^nä.

law

Ihre Ref LAG 101 IP

^PcavpD ? Nov m9

15. Nov. iq 6q.

Sehr geehrter ^-err Doktor,

ich hpbe heute 3 hriefliche Antworten
puf Ihre Anfragen von der Poreifn CormensPtion Co?n-

mission erhelten vmd beeil eut mich Ihnen diepe Aurlmnft
in Photokopie ^u lübersenden. Es sclteint riir pllerdinfp
dpss die Antworten unvollständig Rind,

Fit besten GröBsen

Ihre

'WS V

3 ^eilppen k

>s

I I
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LAG 101 A/LP 1 <̂• • F«b. 1969

Mrs H« Kunz,
330 Copley Road
Upper ÜÄrby* Pa 19082*

S#hr geehrte Frau Kunz»

Betr: LAG Ansuruuche l?irer Kltf^rn i

Wir wollen Jetzt auch die Aneprueohe Ihrer ver«
etorbenen Eltern wieter bearbeiten und ue erseriden Ihnen
anliegend I

3 Vordrucke DAA l8/4
3 Fosrblaetter LA 2 Dr«A«C
5 •• LA 2 Irma C.
2 Fragebogen deutscher Volkvzugeh« Dr«K«C.
2 • ^ '• Ir«a C*

2 Erklaerungeu ueber die Geltenclmachung roa V^erfolgungs
•ehaeden

Wir bitten Sie alle dieae an den bezeichneten Stellen
BU untersoichnen und uns Kieder zurueek zu senden« Im Frage«
bogen zur deutschen Volkszugehoeri^keit Litten wir die
angezeicVmeten Fragen fuer Ihren *Aerrn Vater und Frau Mutter
zu beantworten ( mit Bleistift eintragen auf einem Bliltttbitte) •

Wir muessen Jetzt nicht nur nachweisen, dass Ihre Eltern deutsche
Schulen hatten« sondern auch dmn Nachweis erbringen« dass Sie
sich bei der Volkszaehlung in Jahre 1930 ^ deutseh** einge»
tragen haben« Wir koenaen in unseren Unterlagen kein Dokument
finden, dass diese Tatasaehe bestaetigti bevor wir nach Prag
schreiben am die Bestaetigung anzuforiL<^rn| bitten wir ^ie
in eigenen alten Dokumenten nachzusehen ob sich eine solche
Bestaeti(];ung oder ein Hinwels ueber diese Eintragung findet«
Zur Unterstuetzung ueber die Kompletierung des Fragebogens
uebet senden wir den zeinerzeit von Ihrem Vater erbrachten
Lebenslauf«

Wir brauchen Jetzt auch noch eine Bestaetigung von
der Foreign Compensation Conim. in London, Alexandra liouse,

Kingsway W,C«2« welche im detail angibt was Sie uns Ihre
Eltern an Kompensation fuer die Vermoegonswerte in der
CSil unter dem taschechosl« Abkomraew 1950 fuer Jedes Objekt
erhalten haben« Wir haben hier wohl eine Bestaetigung der

CoBimissiontdie nur zeigt «welche Betraege in Kc Ihnen
zuerkaiuit worden«



"i»M»
LAG 101

A» BC 1992/V9 s.lb.t anfordern da wir dies f«er Sienicht tun koonneu,

aeichni"**^
baldigen Erledigung sehen wir entgegen und

Hochachtungsvoll

Dr.A.BODASCH & Dr. G.KUSH

Anlage«



LAG 101

Mrs Hanna Kunz,
330 Copley Hoad
Upper Darby^ Pix. USA

AB/LF

3. April 1968

Sehr geehrte Frau Kunz*

Wir danken Ihnen bestens fuer Ihr Schreiben
vom l8« Maerz*

Wir ueberreichen Ihnen der Ordnung halber
unseren Honorarachein fuer die L.A.G. Antraege
mit der Bitte diesen selbst und von Ihrer Frau
Schwester unterzeichnen zu lassen und uns wiodcr
zurueck zu senden«

hochachtungsvoll

Dr«A«BOBASCT! HL Dr. G.KUSH

Anlage



r

' )7Trf*^r.i'

ik:

iS.Mfr?^ 1968,

cTfanna D\unz

330 dopUij cRoad

DrA. 13o"bf^^ b ch&DrG, Kush
consiXItpntF. on intprnntionpl Ipw
86-6B Oueen Victorip Street
London, Ec C. 4. Encl^ncU

Ihre .Ref. : LAG 101 AB/LF

Selr {--reehrter r err Doktor,

meine Sc^v:er.ter und ich haben IIt wertes

Sei' reiben vor. 6. cUII^ erhnlten und wie Sie rus frttlierer

KorresDondenz und -oersfliilich en freundsclipftlichen Kon-

tpl:t v.lBsen rdnd wir iDOide dnrrn interessiert, drss Sie

unseren Pr>ll t°'egeni!fber der LP!?tenruFrleichRr>nt vertreten,

Wir sind ebenfplls mit einen SrfolfPl'onorrr

von 15'- einvcrstrunden iind tofr-ttrlich des Erspt?;es D rer Pp3>-

?uslrgen verweise ich auf rein Schreiben von 10. Sept. 19 66

in den wir Ihnen unser Einverst?«ndnis £:e£:e"ben hph^en einen

Spesenheitrrg Ms zu 2 per mill der Ertri^gnisse pub der

Foreign Coirp ensr tion C^nnission bei su trr^cen.

Ich habe die Absicht Ende Juli oder /.nfrn^

Au^st in London 7x1 sein und hoffe sehr d^nn Gelerenheit
7.\x haben Sie pers(!Jnli c]i zu sprechen ujid unsere Panilien-
freundscheft zu erneuern,

Hit herzlichsten Grössen und besten WiSnschen
von neiner Schwester und ririr bin ich wie stets

I^-^re

C«-A>,o>. 3^ V uu \



LAU XOX AU/IF 6» Haor.: l'.*68

Mrs llaiuui Kunx,

Ui'pur Uorby,
PA UJi/i 190Ö3

1^« Brlo* Siaon
170 ^.ost 8l«t i>tr««t
Apt, 9 ß NBK York 2'* USA

Se!«r goeftrte l>a >«n«

,n« I -J**
''^'' J^?T bor. it. vorJ.or «itsctollt h*ibi»n.h«b«n

«•ii'K;*;"'?"5^^^''**r**"^'** ^*" •» ^«^^ *'«« «»*•'- <i-» lag

S!n^ntTo«Vrrr^f '"«''" *'^" Ä«Jimng«;, dor Kor«>«n Co«p«ponnatlon Cotmlnmioa In Ab;ciig g'jbr.iOht.

dl««* piLi''**'*" '^*':I'**'''
'*^'*''' Verla«».Hc:.o inforMfttlon.da.«dloü«. Praxi« i5o««M«tMrt f.rdwn noll xm<i d«« , in /»iun^t ,ueZ«hlung«r» d«r K.C.c. von d«r bc'.«<j««.ho«h* «nd nlclU von

ll!L r..2-«T*^^-'.*"'^- f"?^* «ba««osou ord..n.F.« bo»tAondo .J.,h«r

•incr b««tl«at«n ^rl»t vorg.logt ^«»ru«« muc«i,,.n,waor« «••pr«iaon«w«rt «an flr ,1t der r.it d«r M«orbeltua^ dar

^rl*«fS ***':/"I''**«*'
"*''''*" '^•*** *** beginn.«. :it I uocKr.ichtdnrauf.d««« dl« An,pruoche ...offclhaft »ind,>, .. ron j.lr b«reltdl« »oarb«ltun, g«is«„ «i„ Lrfolg.honor«r voi 15Ji un'fl Lr««txomr tat«««ohllohan »«rttualason au ucbernohncu.ilit o töiloa.Sie un« mit, ob sie d«t,lt «iuvurata d«« «ind,

vsiioa

Hit voraiiogllch*r Hochachtung.
Dr.A.tiOüAi>Cll h I»r, G.KUSIt
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Ilannr Eunz
330 Gopley RoPd
Upper Derby, a,

U. S. A.
r^^^m leMAV'-sa

14.1 f'i 1962.

DrA. Bobf-sch c^ Dr. G, Kuph
conrailypntr on intemr-tion.' 1 lew
06-Rr Q ueBii Victoria Street
lonöon, E, C, 4.

LP
SRIhre Ref. G 60

&i,:,

V..VT.15to

Sehr geehrter ^err Doktor,

ich vdll Ihnen nit "bestem Drnl^ den Erh^-lt

meiner April - und Up± - Hente bestätigen ebenso v/ie Ihre^jAr^

Schreiben vom 1. und 30c April v/elche die "Uberwei^Ling pn^;©-

'^'
'
^ 1^

kiündifit heben.

Ebenfalls besten Dp nie fiür Ihre Zeilen vom

17. April (3RUEG 101-0) in \: elclien Sie den Er.tpfrnß meines Schrei-

bens ebenso v.ie den Erhalt oes AntrpgsformulH^res meine-r Schv:ester

notieren,

Ilt besten G-rttssen v.le rtet^

Ihre

^ t>M^W^ k-



Hnnnr' T'mirr

^^30 Conlny Rord

Uirner rrby , p ,

11. S.A.

Dr A, H)I;ASCH <S. Dr. G. la'SH

consriltajitG on intornational lc?\v

86 - 88 Queen Victoria Street

LOL"IX)H,E. 0. 4.

E F C- L A r/D
ATROGRAIVIIVIE • PAR AVION



.tim 26JUNS5Z

Herrn Dr A.Bobesch & Dr.G.Kush
86-88 Queen Vlctorls Street E C 4

Hanna Kunz
dzt^ 58 Northviays
Ooliege'Creacent
London N W 3^ '

Tel: p:Si'4^61

25 VI. 1962^

Sehr geehrter Herr DR Bobaach

Ich b^n seit f^estern hier und beeile mich mit Ihnen in Kontakt

zu treten und Sie um folgende Auskünfte zu bitten:

Die czechiscbe Compensation ^die sonst imjner anfangs des Jahres

ausgezahlt ^A/ird^ist diesmal nocli nicht eingelangt ^lat vielleicht

schon die Höhe "ßekannt?

Sie iwaren seinerzeit so freundlich mich zu verstündigen dass

flir die Schlosseinrichtung von München ein Teilbetrag von DM

DM loo 000 in kurzer Ze5t liquidiert werden wlirde und wäre Ich
Ihnen flir eine Urgenz desselben sehr zu Danke verpflichtet^

Betreffend Ihr wertes an meiiB Schwester Erica Simon gerlch
tetes Schreiben 7^ crts^bittet dieselbe^wenn möglich um Inhalts

angäbe des Questlonaires

^

Ich hBre von befreundeter Seite dass die czechische Claims

Gommis^^lon in London jet^t Geld für Bankguthaben in der CSR

zur VerfÜF.ung hat und bitte um frdl^ Information^

Ich verbleibe bis Ende der laufenden V/oche hier in London
und würde mich aus.^erordentlich freuen^wenn ich Sie sehen könnte^

Mit den allerbesten Grüs-en verblejbe ich Ihre

^H^^UU^ ^"j
/-

^^ (sA.^ Vv ^ ^ t<-^

y

I I



•
\

crfanna U\unz
BEßEWED 13AFR^52

10. Atiril 1962,

/

Dr. A. EolDrsch " Dr C-. Fvish

Consta tnntü on international Isav

86/88 Quoen Yictoii.r Street

London, E, 0, 4. EntO-^^nd«
"1

Ilire Hef. : LAG 101 '^

LP.

Sehr ,'^eel:rter Herr Doictor,

Fit i^üfitem D'.-nk hrJoc ic^ Ihren ^riof

von 2. cui:. eLenco v.ie die 2 Pr^fceboft-en erhpltGn,v.-elche

ich Tlinen imtcrscurieLen retouiiiicrc.
. . ^,

Lezin.'-aich Sch«dirvji/?npntrfl(-c v.eifje icn

auf nein Schrei uen vom G.AT-ril hin (Ihre Ref.: hRrSO

101 - 0) .0 icl'. Urnen von den I^JJlixiicch - I:?«nrirxhen
1

^

Fond '^^^^^^^''
^^^,,,^,^^^^ ,iu ich .uch f^.r Ihr auf- •

ia*'.rendes Sohreihen von 23.1^^17. d:.'nhcn,in der Sic nich,

'^rter Y^v^ Dohtor,T"hor r.en -rlan-ton Vorrleich in ..ex

p-^rtachendorfer häbclonßelei;enheit informieren vjid

von einer zv. erwartenden Zrliluiig der Foreign Cor^pen-

si tion Goi'J-arjsion sprechen.
\vie Gtetn G^i^TS^ct S:ic her cons

Ihre

il CXa^ V '. 4n VA-^



LAG 101
LF. 2nd April 19?i2

Mrs Kanna Kunz,
330 Copley Road
Upper Darby,
USA.

Sehr geehrte Prau Kunz,

Vom Ausgleichsamt In Aachen haben wir einen Frage-
bogen mit Anlagen in Ihrer Ausglelchssache erhalten«
Der kompletierte Fragebogen bedarf I,-rer Unterscnrlft
und bitten wir Sie beide Foriulare an den mit Bleistift
bezeichneten Stellen zu unterfertigen und an uns zu
re turnleren.

Wie Sie sehen verlangt das Ausgleichs amt Angaben
ueber die Wiadergutmachungs - und iintschaedlf^ngaantrac'e
und wir bitten Sie daher der Ordnung halber uns mlteutellen,
ob Sie ausser den Antraegen die wir hier fuer Sie gestellt
haben

( wie Berufsschaden und Schaden am Leben nach Ihrem
verstorbenen Gatten, sowie Rueckerstattung des Sohlossln-
haltes) noch Irgendwelche andere Antraege gemacht haben,
oder Boscheide erhalten ha'aen.

Mit vorzuegl Icher Tlochachtunp:,
Dr.A, BOBASCH & Dr.G.KUSH



LAG 101. LP. 15, Faer? 1962.

Ars. Hanna Kunz,
330 Copley Road
Upper Dartoy Pa,
USA.

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir erlauben uns Ihnen mltzutellen.
dass wir heute vom Ausgle Ichsamt In Berlin
Zahlendorf die Verstaendlgung erhalten
haben,dass Ihr Antrag auf Feststellung von
Vertreibungsschaeden xanter der Nr, A 10/7 1931USA registriert wurde.

Hochachtungsvoll
Dr. A, BOBASCH & Dr. G.KOSH



LAG 101.
LP.

18 Januar 1962.

Urs. naiina Kunz

,

330 Copley fvoad
Upper Darby.
Pa. USA.

Sehr geehrte Frau Kunz,

15 d/^L?''S'??
^i^-^3^/"ör Ihr Schreiben vom

vfrh!:«r^f
öellagen,dle wir gemaess Angabenveroesaert haben.

u^ ^n^ danken Ihnen fuer die Adresse voniJerrn ür. O.K. Pollalc mit welchem wir uns Ins
?fiiT!«S^ T"".^®^^®" werden wenn wir testamen-tarische Verruegungen und Probat brauchen
R-ii^!"": S'^^ßi'^*! ^rundbuchausaue^ie fuer den
nSf ?! 1

Partschendorf haben wir nunmelir ImOrlijlnal erhalten.

Hochachtungsvo 11.
Dr. A.BOBASCH & Dr. Q.KITSH



e^anna D\unz

33 CojiUij J^oad

Dr A. liobrsch l Dr. G, Kush
consvltf-nts on intern' tioncl
86/88 Queen Victorir; St
London, S, C, 4. , Eii£iLc nd«

Ihre Ref. : LAG/ 101
AB/LF

1 rv;

^ICEIVED 18 JAN ^^52

15. JÄnner 19<^2*

Sehr geehrter ^^err Doktor,

ich danke Ihnen hestenj^?. fi.»^r Jhr Tjir

Schrei"'oen riit Seilage vor 5»J''**nner vncl retormiere
alles imtorschrieben v/ie von Ihnen bezeichnet ebenso

v;i öi Vol luie cli t , di e e.ii. ch no tari ci ert i r: t.

Ich ncifchte Sie exf einen Irrtun im

H8v.ptc?ntr".g .^iifjnerksa.Tii nrichen:

Seite 2
8 Fpjiiil i en s tan d

a.) ledig - richtig verheiratet
h) verheiratet - richtig verwitwet

»o

•»as meinen jetzigen -^eruf "betrifft

hin ich Verkäuferin in einem V/arenhaiis.
*> ^

e zi*^gl i ch Do 1 :iurient e , di e Ihnen f el il en

miips ich Ihnen mitteil en, dass ich gesetzlich ganz unge-

Bclu-ilt hin imd daher nicht weiss, welche Art von Doku-

n^enten un^^erem Fall n-ötzlich sind* Tritte mich melir sdg-

cific zm informieren wnc^ falls es rieh piji Papiere in

der tschechischen Sprache handelt, mir genaue über: chrift

zu geben, dc! ich Tschechisch nicht verstehe.

Todesscheine luid testamentarische Ver-

f^gn^ngen sind Ihnen, werter -^'"err Doktor, durch das Wvo

>.



ayanna lJ\\xnz

330 (^o/iUy J^oad

Dr. O.IC.Pollak,8r>.90 Chancery Lene London, W. C. ? er-

halt! i ch , de. Dr Poll^'^k, sov/olil nach laeiLner Irtter als

av.ch nc^ch meinem Vater, Testanentsvollstreclcer v;n\

Fit l-)erjten GäWtssen v;ie stets bin ich

Ihre

i^ v9vV U Q, ]^ V^v^

h

I

I I



L;0 101
Ab/LP.

5» Januar IJ 62,

MPa. Hanna Kunz,
330 Copley Road
UPPER DARBY. Pa,
USA.

Sehr ßeehrte Prau Kujia,

d^r, p<!ir»l*®??^^^''^®'^ ^^^^ ^eute in der Beilage
?n elpen«™^il'^^^^^'^^*'f

^^'^ VertrelbunsschÄ
mit d«n HoiK^o*?*.''*''^®"' I-^stenausKlelchsgeaetze

oi^df^^f?,^^?*®^^®?' ^'^«^ folgende Schaedenturundbealtz in Partschendorf,
Spiritusfabrik und Raffinerie,
Schlossgebaeude

( dessen Inhalt wir separat unter
dem Rueckerstattungsgesetz beanspruchen),

den mli''B?«i«??f?^J '^^f^t
Fjr ulair und Duplikate an

uSS ehebald !if i
bezeichneten Stellen zu unterschreiben

^r nochÄ der.lTtr''^^''^''-.
^"^ Hauptantra^e haben

sie ^TalTstn t^llllllr
'•^"' «^«^^^«-tracen und bitte,.

und ers'ScL°n'i:"5S?e?z\1c°lS^L^«
^°^^"-^^^ -^ -« ^«^

An^-r,«?^^
werden Im Laufe der naechsten :.:onate noch weitere

das^S^s Mn^R^T^'*^^'' ^^^^'^ ^^-"^ «^^^^«« aus den Ak?en
w?? s^ne?ze?t ?äeJ?ir.2''^§^?*^^^^^^C« ^^ DoIoimentetSle
f«hifn wfS J^®'" ^^r^" ^^^®^ zuruec'-erstattet haben,fehlen, wir werden moecHcherwelae auch Todeasch«ino „^4testamentarische Verfuegungen IhrerTuem brauchen V^laeuflg ersuchen wir Sie uns a^nt- Tiat^ V^«V It ^ °

i^lL^'/
''"" ""*' "*"S"» "" Gebrauches t^lÄn

Wir empfehlen uns Ihnen,

hochachtungsvoll
Dr. A, BOBASCH & Dr.O.KUSH

I

I

I I
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LAG 101 AB/MG 19#Ausust| 1959

UxQ. Hanna Kunz^
J30 Gopley ?oad|
Upper Darbyi Pa#

2/

Sehr geehrte Frau KunZ|

Wir danken fuer Ihr Gchrvihen voa 16*d*Mtö# und nehn^on
zur Kenntnis I daüs üie mit unserm IIonorarvcrGc laegen, dia
wir Ihnen in unterm Brief vom 5#Juli inittiuteilt haben^ ein-
verstarxJen sind» Wir haben nichts duGCt^en oin2Uv\;enden, v;enn
die ersten 50 Gn^ nach Ablauf eines Jahres und die weiteren
50 Gns* im Jahr darauf gezahlt werden»

[

Wir se .den Ihnen in der Beilage 2 Vollnachten mit aex
Bitte ^ eine von Ihnon und eine von Ihrer ochwester zu unter«
zeichnen und uns zu retoui'nieren»

Inzv/ischen empfehlen wir uns

Hochachtungsvoll

Dr.A^Boba- ch & ür.G.Kuah.

I I



n
Hanna Kunz

330 Copley Eoad
üppe r Darby,Pa.

U. S. A.

Dr A, Bobascdi
solicitor
86-88 Queen Victoria Str.,
London, E, C, 4.

Engl and,

Ihre Ref. : LAG 101 k^B

16. August 1959.

HtfiElYED t AUG1959

^

i

Sehr geehrter Herr Doktor,

ich hatte erst vor ein paar Tageimhren Brief
vom 3. Julie (den mir mein Onkel einsandte) mit meiner Schwester
zu besprechen»

Wir wären natürlich sehr froh wenn wir unter
dem Las .tenausgLeichsgesetz etwas bekommen wnStrden iind verlassen
ain§ -ganz auf Ihre Kenntnis s e unseres Falles und Ihre Dichtigkeit»

Meine Schv/ester und ich haben Ihre Honorarfor-
derungen besprochen und wir hoffen, das s Sie un§ in gleicher Y/eise

wie unseren Onkel, Herrn Inge Edwin Czeczovdczka behandeln werden
und es uns einräumen die ersten 50gns nach Ablauf eines Jahres
nach Einbringung des Antrages und weitere 50gns nach Ablauf des

zweitens Jahres als Ihr Arbeitshonorar zu erlegen» Im Erfolgs-

falle v/ird es sich, wie Sie ja am Besten vdssen, umgrössere Sum-

men handeln und v/ir sind im Augenblick hier festgelegt und haben
keine Assets in England»

Wir m(!fchten Sie ersuchen Ihrer Antwort die not-

wendigen Vollmachten bei zu schliessen, da Ihr Brief keine eni>-

hi el t»

Mit besten VMnschen und Grössen

r^

Ihre

(jL^WOs^ u^^^^



Hanna Kunz

330 Copley Rd

•Up-per Darby,P

V U.S.A.

Dr A BOMSCH

soll cito

r

ENGEAND

86 - 88 QUEEN rtCTORIA STREET

IOITIX)N,E. C. 4.

AIR LETTER • AEROGRAMME • PAR AVION
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LAG 101

Korresi-^ondenz SIMON Erica.

>?
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CAMLC Aooncss
TUfOUOC" NEW YORK

COUDERT BROTHERS
ATTORNEYS AND COUNSELLORS AT LAW

4-68 MAOISON AVENUE
NEW YORK 22

/4T t r
i. 1. 19, I96r

^«^

V

PARIS
S2,AVCNUC OCS CHAMPS CLYSCCS

LONDON
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t<l PL 0-SOOO

CABLC AQOnCSS
"TREDUOC" NEW YORK

COUDERT BROTHERS
ATTORNEYS AND COUNSELLORS AT LAW

AB& MADISON AVENUE
NEW YORK 22

r^cember 3» 19^2

PAHIS. Sc
»«.AVtNUI OCS CMAMMS-CLVaCrS

LONDON. t C *

2, PLOWDtN BUILDINGS. M IDOLE TEMPtC

WASMINOTON «. D C

rEDERAL »AR BUILDINO
laiS H STREET. N ^

Krs. £rlca Simon
170 West 81st Street
vlew York 2^, N. Y.

L/ear ^•^s• Simon:

] recelved
U3,667.05
clelm.

for you Treasury check In the amount of

coverlng the final payment on your Czeoh

Slnce you are not home durlng the day 1 would rather

recoinmend that you pick up the check at our offlce

In Order to avold any possltle lose In the trall. Klnd-

ly let me know when It would beconvenlent for you to

see lüc, even after buslness hours.

Accordlng to our agreement, our fee Is lO/o of the

amount recelved,

• 11,366.70

for whlch I would appreclate recelvlng your check at

the same tlrae.

You may also wlsh to have the docurr.entatlon back whlch

Is still In rry hands for posslble use In the German

claln. matter.

Slncerely yours,

ENZ:sp Ernest h. Zelsel

\'» . ^m» m- .» •
«***••• "v.'ji^^/«» •••
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'TREDUOC*' NEW YORK

COUDERT BROTHERS
ATTORNEYS AND COUNSELLORS AT LAW
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December 3f 19^2

^AHtS. Sc
St.AVCNUC OCS CHAMPS-CLYSCCS

LONDON, e C 4

t, PLOWDCN aUlLOINGS. HIDDLC TCHPLC

WASHINGTON 6. O C.

rCDCMAL BAM BUILDINO
1815 H STMCCT, NW.

Krs. firlca Simon
170 West 61st Street
New York 2^, N, Y.

L^ear ^'^s• Simon:

J reoelved for you Treasury check In the amount of

113,667.05 coverlng the final payment on your Czeoh
Claim,

SlTice you are not home durlng the day 1 would rather
recommend that you pick up the check at cur offlce
In Order to avold any posslble loss In the mall* Kind

ly let rae know when It would beconvenlent for you to

see rr:e, even after buslness hours«

Accordlng to our Agreement, our fee Is 10> of the
amount recelved,

• 11,366.70

for whlch I would appreclate recelvlng your check at
the same tlme«

You may also wlsh to
Is still In my hands
Claim matter.

have the documentatlon back whlch
for oosBlble use In the German

Slncerely yours,

EMZ:sp Ernest ^^• Zelsel
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LAG 101.

LAG 1

14 . Okt
LAG 101

Krs wiiter E, Simon,
170 West 81st Street
NEW YORK 24. N.Y.

Apt 9B

üelw geehrte . rau Simon.

Wir danken fiier Ihr Schreiben vom 50. September.
Den Kachv;eis xvelche Entschaedigungszablungen Sie
von der Commission in Washin"ton|erhalten haben,
brauchen v/ir fuer die Ausgleichslemter,

Wir sind ueberzeugt dass Herr Dr. Zeisel
einen solchen ijacheis von der F.O.o.C. in ./ashinrton
erhalten kann.

Wenn Sie die Nr. Ihres Anspruches haben,
so koennen Sie selbst an die Foreign Cleims Settlement
Commission of the United States -Washin^cton 25, D.O. -
und bittet: ,dass man Ihnen eine liestaeti^^un^ ueber die
Zuerkennungen - Czecholsovia Claims ~ sendet.

Bitte senden Sie uns auch die beiden Briefe des
Herrn Dr. Zeisel,

Mit vorzueglicher Hochachtung,

Dr.A.BOBAoOH & Dp, G.KUSH

•C-JC* -ÜJi-



LAG 101 AB/LP 51. Aus. 19C6,

Mrs Walter E, Simon
170 West 8l8t iitroet Apt.
^EW YÜHK 24 U.T.

9B

Sehr geehrte Frau Simon.

Wir danken fuer Ihr Schreiben vom 16 »August mit
E •Versicherung

•

Wir bitten Sie eventuell durch Herrn ^r# Zelsel
von der Foreign Claima Commiossion in Washin ton eine
Bestaetiprung ueber die Ihnen fuer rien tschechoslovakiscben
Besitz gezahlten Betraege zu besorgen»

Kit vorzueßlicher Hochachtung

^

Dr.A^BOBASCn & Dr. G.KrSH
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Lag 101 AB/LP ?8, Juli 1%6,

:'TS Erica oimon
170 s^eat 81pt Street
N£.; YOi^ 24 UbA

Sehr geehrt« .'rnu i/imon»

Puer (3ie Weite rben-i^boltunf^ der Lastenaust^l Ichs

aatraepre Tauchen wir von Ihnen 0och folgende Infor»

mationj

Koannen Sie un? mitteilen velcha Ent •chß'^^di.'^nr

Sie seitens der Oocür.iasion in -«/enhini^ton fner ien

tschochorlovü" liehen ::-enita erhalten haben?

Koenrten Sie una eine genr^ue Aiif^tellunü «5«b«n,

welclie ütaet'ibu-^r-ercchrften i>ie bese'tson haben und

Sie dieao erworben hnbonjnnch senden oie une die
Dokiuaouto,die öie änruvibc?r besitzen.

Ul- bittön um baldige ..rle 'icunr;» *•»"» m'i*

Kit vor2ue,;licher Ilochöchtung

]}r.A,liOBA3CH & Dr. G.KUSH
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LAG 101 P
22. Noveaiber 1963

Frau Srica Simon,
170, VJest dlöt Street.

Sehr geehrte Frau Sirr.on,

Wir erhielten heute vom Aus^ieichtaint
dir beiliegende .^uscnrift mit Bescneini^un^, Air
ueoersenden Ihnen die Formulare .hit der ^x te das
Noetige zu veranlassen und uns beide sobald als
nur moeglich zu retumieren, damit wir sie dem
Amt vorlegen koennen.

Hochachtungsvoll

DR.A.BOBaSCH ft DR.G.KUSH

r >>

l



LAG 101

LP.
7. Mal 1962

Mrs, Erica Simon
170 West eist Street
NEW YORK USA.

Dear '>8 Simon,

We thank ycu for yciir letter of the
Ist Instant tcgother vith the quest ionnalre

We shall get in toucb w5 th Dr^ Zelsel
should we need the Information i^gardlng
tha Czech claim^

We regr«4; that It ia not possible
you have the copy of the quest ionnalre
thesa forme have eil to be returned to
Garraan authorltles.

^.o let
as
the

Yours sincarely^

Dr^A^BOßASCH 3c ^r. G^KUSH

II



LAG 101.
LF. 19'. April 1962,

Mrs, Erica Simon,
170 West 8fct Street
NEW YORK 24 USA,

l5lW

Sehr geenrte Frau Simon,

Wir haben vom Ausgleichsamt in Aachen in der
Lastenausgleichssache einen Fragebogen erhalt?en
den wir Sie bitten an der mit Bleistift bezeichneten
Stelle zu unterschreiben und an uns zu retumieren.

Wie Sie sehen verlangt das Ausglelchsamt Angaben
ueber die Wiedergutmachungs- und Entschaedlgungs antra ege^
die bisher erstellt wurden und wir bitten Sie daher uns
der Ordnung halber mitzuteilen, ob Sie ausser dam Schaden
Im beruflichen Fortkommen,der bisher iinerledlgt Ist und
dem Ruecker^tattungsantrag fuer den Inhalt des Schlosses
Im Partschendorf, noch weitere Antraege gestellt haben«
Im bejanhenden Falle brauchen wir genaue Angaben«

Welters bitten wir Sie un^ auch detaillierte
Angaben ueber Ihren Aufenthalt Aach Ihrer Flucht aus
Partschendorf zu machai , diese bitten wir uns schriftlich
zu geben, wir werden sie selbst In den PYacebogen ein-
setzen«

Mit vorzuegllcher Hochachtung,
Dr .A.BOBASCH & Dr«G«KUSH



LAG 101.
LF. 15. fiaerz 1962

Mrs. Erica Simon,
170 eist Street
NEW YORK 24 N.Y.

Sehr geehrte Frau Simon,

Wir erlauben uns Ihnen mltzuteilen^dasa wir
heute vom Ausglelchaamt In Berlin Zehlendorf
die Verstaendlgun,^ erhalten haben,das s Ihr
Antrag auf Pestat eilung von Vertrelbungs-
schaeden unter der Nr» A lO/V 1932 USA
re' Istrlert wurde^

Hochachtunga voll
Dr, A^ BOBASCH & Dr. G.KÜSH

^



LAG 101
ab/lp* 5. Januar 19 62.

Urs. Erica Simon,
170 West eist Street
NEW YORK 24 N.Y*

Sehr geelirte Frau Slmonj

7/lr haben Jetzt den Antrag fuer die Äauptent-
Bhfaaedlgung nach dem Lastenausclelchsgesetz fuer Sie
vorbereitet und senden Ihnen in der Beilage die
Antrag;sforraulare mit der Bitte diese zu ueberpruefen
und an den mit Bleistift bezeichneten Stellen zu
untersclj?elbenf sotie an uns zu returnieren*

Wir wissen aus der Korrespondenz mit Dr. Zeisel,
dass dieser auch fuer Sie einen Antrag auf Entschaedlgung
bei der Foreign Claims Settleraent Commisaion eingebracht
hat. Wir werden das Ausglelchsamt in einem spaeteren
Stadium zu verstaendlgen haben^welche Entschaedlgungs*
Zahlungen Ihnen in Washington zugesprochen wurden^^Vir
nehrien anjdass Sie damit einverstanden sein werden,dass
wir uns dieserhalb nlt Dr. Zeisel ins Einvernehmen setzen,

Ueber die Anrechnung solcher Siitschaedlgungen be-
steht derzeit noch keine bindende Entscheidung der
Ausi,lelchsbehoerden. Manche sind der Ansicht,dass solche
Entschaedigungen ueberhaupt nicht zu berueckslchtigen
sind,well es sich um Zahlungen fuer Llassnahnien der
Tscheohoslovakei sehen Hef^ierung handelt,nachdem ea sich
nach dem LAO um Entschaedigungen fuer Schaeden handelt,
die durch die I>er,tschen verursacht wurden. Trotzdem haben
wir ftnsallen Faellen in welchen wir Mandanten vertreten,
die von der Foreign Corapensation Commisslon Entschaedi-
gungen erhalten haben, die Ausfiel chsbehoerden davon ver-
staendlgt, mit dem bermerken,dass diese unserer Ansicht
nach ueberhaupt nicht zu beruec cslchtlgen sind.

Die Ansprueche fuer den CJrundbesitz in ßenov und //
Neutltscheln werden noch nachßetra^;en. U

Wir schllessen gleichzeitig; Vollmacht auf uns bei
und ersuchen um Unterzeichnung.

Wir empfehlen uns Ihnen
hochachtungsvoll
Dr. A. BOBASCH & Dr.G.iCüSH

>

V

)



mon

»

170 \)^est 8ljt Streot

New York 24, N- Y.

Sehr geehrter

1. September 1957
Herr Doktor :-

Meine 5chwester( Hanna Kunz) brachte mir

Ihren Brief und Fragebogen, mit der Mitteilung

Ica hatte etwas Zelt zur ^ebe riegung. da Sie

auf Ferien gefahren seien. Ich habe mir die An-

gelegenheit lange durch den Kopf gehen lassen

und bitte die Verspaetung zu entschuldigen.
Mein Vater dachte "verlorene Altersver-

sorgung" haette fuer mich Aassicht »doch sehe

Ich dies war unrichtig.
Auf dem Fragebogen eracbJalnt kein Stich-

tag an dem ich GSR Staatsbürgerschaft (vor der

Heirat) hatte oder GSR Wohnfcitz.Nach Verlassen

Wlen's suchte Ich sofort auf Wuhnsitz in Par-

tschendorf an, erhielt den Schein den Sie oealt

zeü.nach etwa einem ^'^onat musste Ich welter,

nach Zürich, Im Herbst nach Lyon, Im Frtehjahr

1938 nach Havana.Was waere also der erste

Wohni;9tz nach Vertr4.bungVln 19^0 kamen wir

hier an. Genuept der vorue^.ehende GSR Wohn-
sitz fuer den "Claim"^Ander8elt& habe ich
Sommers vor und nach meiner Heirat meinem
Vater in Partschendorf geholfen,warueberich
wohl ßestaetigungen erhalten koennte

.

Falls dies fuer einen Claim gmugÄBä

genuegen koennte , mochte ich sofort einreichen

und erbitte ich Ihren Bescheid.

Mit Ihren Bedingungen bin ich voelllg

einverstanden.
HcÄchachtungsvoll ^ ^

I I
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mon

I70^ed8kt Street

Ne./ York 24, N.Y.

10.bept.l957

Verehrter Herr Dokto;-

Im besitze Ihres Schreibens vom 5.v;.ep
uebersende ich Ihnen teilweise ausgefuelltes
Formular, Dazu fuegen moechte ich:

Nach Verlassen der CSR war ich bis
zur Ausweisung ( tÄXÄsamKriiiax in der Schweuz,
dann in Lyon, Frankreich, seit Fruehjahr 1939
bis Aug st 1940 in Habana, Guba, he raaoh in USA
(New York)

•

Bis zur Heirat war ich CSrt Buergein,
doch in Wien geboren und wohnhaft gewesen,

HoÄchachtungsvoll

c.\ Aw. (;j^
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\
Dr. A BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dn. JUf«. PRAaUB
O. KU«H Dn. JUR. •NKSLAU

TKLKPHONK: CITY 1 609

IN RBPLY PLKASC QUOTE

KF 101 AB/NI

86/ae, QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.G. 4.

6. Oktober 1961

Mrs. Hanna Kunz,
330 Copley Road,
Upper Darty, PA.
U. S ü.

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir senden Ihnen anliegend Foto
kopie eines Briefes der Wiedergutmachungsaemter Berlin
vom 25. oeptember, der die in unserem Schreiten vom 29.
September dargelegte Ansicht bestaetigt.

HochachYu-ngsvoll

!

DR.A.BOBASGe/4 DR. G. KUSH.

1 -^nlaf^o.



OCT 196^

WIEDERGUTMACHUNGSÄMTE^'^^fERLIN
GeadiZ,'.

12..WGA 4499 + 4500/50

(AngAbe b^i Antwort erbeteo)

Spredifeiten:

Montftg, DtentUi ood PrdUc too 10-13 Uhr

Bt wird f«b«(«), Ton ftllei» SdirlfttAUen

Ab*dirlft«o &9t Z«hl der BcteUlutcn

•oupr^ditDd b^iiufQe^ii

25. September 1961
© BERLIN SW 61, DEN

ALTE JAROBSTItASSB 14l.lSf

FERNRUF: 61 03 41, APP. .0.1... Stl •

Herren Rechteanwälte
Dr.A. Bobach iind

Dr.G. Kush

86/88, Queen Victoria Street
London S»C>4-

Betr> : RE-Verfahren Hanna Kunz, u.a. •/• Deutsches Reich
nach Dr. Arthur Czeczowiczka - ^

12 WGA 4499/50 - Branntwein
12 WGA 4500/50 - Spiritus

In obigen Sachen wird unter Bezugnahme auf die Verfügung vom
26.5.1961 und Ihr Schreiben vom 12.6.61 um Begründxing der Ansprüche
gebeten. Die Entziehung durch das Deutsche Reich und die Verbrin-
gung des Spiritus (§ 5 BRüG) ist nachzuweisen. Soweit Bargeld auf
ein Konto der übernehmenden Gesellschaft gezahlt wurde, ist ein
Rückerstattungsanspruch nicht gegeben. Ein Rückerstattungs-Pall läge
nur vor, wenn Bankiguthaben des Geschädigten im Geltungsbereich des
BRÜG beschlagnahmt worden wären. /

gez. Borchawft
Beglaubigt :AM^^^Äiti.^
Verw. -Angestellte

Mat. 3766. A 5. 30 000 8. 61 f

••«*— »ii.*



N

Hojmp Kuns
330 Copl ey RA.
Upper i>ir'by,PF!^

t. S. A.

Dr. A. Botnrch ^ Dr. G, ICuch
conniltrntB on internationol ler?
06-88 eueon Victoric. Street >

Lonöcn, E,C«^»

Ihre Ref, t G-60 An/rrr

5./XT.lCißl,

Sehr geehrter Herr Doktor,

ich driücr. Ihnen bestens fttr clie Bt crv7eimme
meiner Oktobcr^rr-injo,,

Ebenfplls drnlce iaix Dinen fflr Ihre v/ertta

Schreiben vcn 29. -ScptKibcr imr. f, Clctcbcr vi\i: tccRucro *»c

nur, dP£x -unn die Bc.vcire foM on lur in rlcr /n^cleß-cnbcit
der SplrituclY/brik cr:"cl c-"'^'i ?^"- vor rv. ßohn-^

Icüi hoffe. Tüor, 5:^nr Dr TT3:^-by,-ertf r Horr
I>oktor,iait Ihrer Hilfe, si- ciiidi jn-ifriccenctfllenclctt Avr-

^eich konraon v.'lrd in cci- pf^'rtrcl.ondorfer V.öh^layi^olf'rrr''' 1%
nt fcrr+fn Or(f.rr.^\ -.T-orMcibo ich v/ie ntcho

Ihre

>..



Rexma IZnnz'

330 Copley ^6^
TJpper Dr-rty^Pa,

IJ* S. A.

j)r. A. BoY-cr.ch fi- I?r a, Kuah
cojir?iö t'^jito on Int^mfitional Ibv
8b/88 Oueen Victorie Street
London, E, C, 4.
Eii/iLfnci«

Ihre lief, t G 60 /SH

Sehr seehiH'cr gc-rr Doktor,

20. Sept. 1961,

icJi öRnlic Hinein fP.x Cio ITtGirrinv-n/j ndnor
03':to"bci-»-RGr.tt) t.'elclie lern vor vrcnier^, ^n^reii erhrltcn hrlie,

Ebcnffeile txiikc ich .Jlmr-a-i. fflr Ihr Sc>ircl"ban

von 23, Aut'^E.t betroffene der Aiicrpr«r{!ie Fioinop Vntors an
äia l\m.c.e;Tio3.ior>ülver/.'Dltun^ f«r laT-miip-Gin (IZore "Ref., IX
10' 101 ^ 0) v.nd tin reljj- eiittAiRcht, äP.n.'!? "TOi3.**i-.fl3 3^<«>l»e

Böwoioe fffi' die Anspruchs cei^indcn vrerden J-onnten,7?i^, Pir>,

nchr coejjrtcr Herr Doktor,mein an. Vt.ter .'rclrraint haTDon, ^.«*tc

er mir oinon Clrim «»««ttciect der axtf Totßadic "berulit hat.

Viclloic>jt k«mi'2n Sic in Ihren Akten c'oc'^ noch cin2n An-

Irrltnpunlrt finder«

VbdT die Partnchendcrfor JWb^Pni^dlocenheit

Idn idi cdion nehr irgogc ohne Infoisifition. War es Ihnen

EUJglich 'ibqsert-GTitachtcn. ku erlftncen -unO G.uf clennon. ^.rIr
eine ßtSnr.tigc -i^estlLTEiung i«r xnia su crr^ielGn ?

Mit besten GrÄcnon verhlcihe ich \7io stets

Ihre

?.



66/88. QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. E.G. 4.

23. August 1961.

Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, DR. JUR. PRAOUK

O. KU«H DR. JUR. BRKSLAU

TELEPHONE: CITY 1609

IN RKPLV PLKA«! QUOTB jTp* 101 ••

Mrs, Hanna Kunz,
330 Copley Road,
Upper Darby,
Pa., U.S.A.

Sehr geehrte Frau Kunz,

In Angelegenheit der Spititusfabrik
und Raffinerie haben wir uns an die Bundesmonopolver-
waltung fuer Branntwein in Offenbach gewandt, um etwas
ueber die unbezahlten Forderungen und üeberweisungen
zu erfahren.

Diese Stelle teilt uns mit, dass sie
selbst keinerlei Unterlagen hat und sich deshalb mit
der Zentrale in Berlin ins Einvernehmen gesetzt hat.
Aus den dortigen wenigen Unterlagen ist nichts ueber eine
Zahlung von RM 900.000 der Fabrik an die Reichsmonopol-
verwaltung ersichtlich. Es ist auch nichts aus den
Unterlagen ueber Ablieferung von Branntwein zu entnehmen.

Wir empfehlen uns Ihnen

Hochachtungsvoll

,

DR. A. BOBASCH /& ,t)R. G. KUSH.



20, Jiml 190.i:

con{5Uj.t?3iits on Inißmationnl 1p>w

86-88 Queen Victoria Strret
lomxiTi, E, C. 4,

Ihre Ref. t KP 101 -

Sehr 5oe?irter Herr Doictor,

beizten Dpiik -rar Ihr Söhreiliflii vom
22t Jimi mit den 2 boigoncliloßnenen VollnPchten^r/ftLchc

icai hlt-^irdtjvon meiner SchT?orter und rdr tiiitcrzcicTmet

retoui'ni er%

Tiit bectcai GÄRnnen

Ihre



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTKRNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DM. JUR. PRAOUB
O. KUSH Dr. JUR. BRBSLAU

TCLEPHONK: CITY 1600

IN

se/ee, queen victoria street,

LONDON, E.C.4.

KF 101 -

Mrs. Hanna Kunz,
330, Copley iioad,
Upper i^arby,
Pa.

,

U.S.A.

Sehr i^eehrte Frau Kunz,

12. Juni 1961.

Wir erhielten Ihr wertes

Schreiben vorn 30. Mai und senden Ihnen zu Ihrer Kenntnis-

nahme Durchschrift unseres Schreibens an die Wiedergut-

machunp-saemter in Berlin.

Wir empfehlen uns Ihnen

H ch achtunp-svoll,

DR. A. BOßASCH/4 DR. G. KUSH.

I I



Dr. A BOBASCH 8c Dr. G. KUSH
CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DR, JUR. PlIAaUl

O. KusH Du. JUR. Srislau

TKLKPHONC: CITY 16O0

IN

86/88, QUEEN VICTORIA STREET.

LONDON, E.C.4.

22, Juni 1961,

PL»..ouoT. KF 101 -

Mrs. Hanna Kunz,
330, Copley Road,
Upper Darby,

U.3.A,

Sehr geehrte Frau Kunz,

„ ^ ,^ In Angelegenheit der von Ihrem
Vater angemeldeten Ansprueche werden wir. vom Wiedersut-
raachungsamt in Berlin aufgefordert, fuer Sie und Ihre
Schwester Vollmachten vorzulegen.

„ . „ T, , .
^^^ senden Ihnen in der Anlage

zwei Vollmachten mit der Bitte diese zu unterschreiben,
respektive Ihre Schwester unterschreiben zu lassen und
zu retournieren.

Wir empfehlen uns Ihnen

Hochachtungsvoll,

DR. A. BOßASCH k DR. G. KUSH

2 Anlagen



KF 101 -

An die
Wiedei'gutraachuri.^si-iemter Berlin,
Alte Jakobstrasse 14Ö - 1$5,
Berlin, S. \;.61.

12. Juni 1961.

Betrifft:

Gesch. 2.:
Bezug

;

Rueckerstattun/^ssache nach Dr. Arthur Czecsowiczka
•/• beutöches i^eich.
1 viGk 4499 • 4500/50
Porti f^es Schreiben vom 25. 4.1961,

Sehr .^,eohrte Herren,

Wir erhielten von unserer Mandantin Fraui
Hanna Kunz, Upper Larby, Pa. , Ihr Schreiben vom 25.4* und legen
eine Fotoko 4e des Bescheides der ^^ntschaedi^^ungsbehoerde ih Koeln
(612.034) vom 20.7*1956 vor, mit welchem Dr. Arthur Czeczowiczka
eine l^ntochaedif^ng fuer Berufsschäden zuerkannt und die Verfolgung
aus rassischen Gruenden ancrkaia^t wurde.

Wir lossen uns von der Klientin die umfangrei-
chen Aufzeichnun^^en des Yerstori^enen c^ooen und werden Ihnen dann
alle uns zugaenglichen Informationen zur 3e;^,ruendung der Ansprueche
geben. Zur vorlaeufigen Inromation teilen wir Ihnen mit: Der
Verstor eno war der Alieinoi v'^ntuomer der Spiritusfabrik und Raf-
finerie in Partschendorf im Sudet^nland. Die Fabrik wurde waeh-
rend des Krieges von der Deutschen Versuchsanstalt zur ^i^naehrung
und Verpf^legung G.m^b.H. in Feldberg in ^Mecklenburg uebernommen,
welche ein Konto bei der Dresdner 3ank in Berlin-^te^^litz beaa»a%
i^uf dieses Konto wurden Zahlungen aus der Spiritusfabrik unseres
>iandanten vor.^enürn en. Ferner v>airde v6n der Spiritusfaorik an
die Keichsrnonopolverwaltung fuer Branntwein in Berlin ueber
RM 900.000 ueberwiosen. .. alters wurden von der Fabrik in der
Zeit vom 13# bis 23. Maerz 1945 6.Ö35 Hektoliter Spiritus snediort,
die nicht verrechnet wurden.

Hochachtun ];3voll

,

I

1 Anlaf;e. D?.. A. B03ASCH k UK. 0. KUSH.



/

Ü. S, A.

30. Mei 1961,
Dr A, BobößCh ^ Dr G. Kush
Rechtßonwfll te
86-88 Queen Victoria Street
London, E. C« 4,
En^pnd,

Ihre Ref. : KP - 240 AI/KN

Sehr geehrter Herr Doktor,

heigeschlonsener Brief des V/iedei*-

gutniPCh\mgnamtes Beilin SV/ 6l,Alte Jako"bßtr,14fi^5f;

ist an mich gekoinmen,mit einer identischen Kopie
an meine Schwester, Meine Antv/ort darauf liegt im
Durchschlag bei.

Zu dieser Angelegenheit vdLll ich
noch bemerken ob nicht die RcichsmonopolVerwaltung
f«r BrRnntv;ein,OffcnbPch {Vrinfj Fricdrichsring 35
in ihren Akten aus dem Jahre 1945 ? Details hat
die uns Aufnchluas geben werden,

Ihren Ausffthningen entgegensehend
und Ihnen bestens dankend bin ich v/ie stets

Ihre



r

30*Kal 1961,

ieder^tmoClnmgj:iftintcr BerfLin,
3erlln SW 6l*
\lto Jnkobst3:^?^Fie 14B-155*

Ihre Ref. : 1 WA 4499-4500/50

Sehr geehrte Herrerii

meine Schwester, Pir^u Erlen SiTnon^

70WeBt 8lßt fJtreetjNev/ York ?24tf^# Y. ,Vi* S. A, tmd

Ich (obige Adresse ) dr^nken Ihnen höflichst f«r

iChre Zuschrift vom 25t April 19^1 in der obl{?:en

^ckerBtßttung-Rpngat ^ßönheit nach unnBi^em in-

}5V/i sehen verstorbenen V^ter^Herrn Dr Arthur C^e-

':5ffowiC7.ka, froher wohnhaft in London»

I
Wir hpben Ihre Briefe an ^^erm

iOr.A. Bobnsch^^echtnanwilt, 86-88 Cueen Victoria

'"Street,London E# C* 4* Rnglnnd weitereciieltet, da

i Dr Pobrsdh im Benitze der ^erchflftsakten imtperej^

I

ferf3 Chi edenen aters ist rmd sich mit Ihnen in
^ Verbindung petzen wird«

£c!

Ho cha chtungavoll

7v



l

Dr. A BOBASCH & Dr. G. KUSH
CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

lUB

86/68, QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON, E.C.4.

O. KUBH Dr. Jur. Brbslau

TKLEPHONK: CITY 1609

IN RIPLY PLKASK QUOTK KF 101 «

Mrs. Hanna Kunz,
330, Copley Road,
Upper Darby,
Pa., U.S.A.

1. Mai 1961.

Sehr geehrte Frau Kunz,

Wir erhielten Ihr wertes Schreiben

vom 25. April und haben uns mit Herrn Dr. Woestendiek

in Berlin ins Einvernehmen gesetzt. Wir werden Ihnen

berichten sobald wir Antwort erhalten«

Wir empfehlen uns Ihnen

Hochachtung svofll,

DR. A. BOBASCH & mR.G. KUSH.

»s



Haima.Kunz .

330 Cofiley Hd •

Dt» A. BoT)-^ n cai & Dr. G. Zuß h
oonsultejitg on 5.ntematinal Irw
86/88 QtiGea Victoria Street
London KC, 4« '

Ihre Ref. I KP - 240/AVKN
/ V.

Sehr e;ee>irtor Herr Bolctor,

^

25.IV,19S:

X

J I

'"

J

\

meine Tento^Fraii CaxB CsecsoY/lcska^hat von einem de

ochen Anv/nlti Dr Heais Wtfgte3itliek,RechtsGjiwaLt imci IJotar,Be3rf

W SOiiJtaraber^tern'U 8, folgende Anfrege gehabt t

151 e ViiedergutmachimgßÄnter von Perlin haben mir -unt

einen AJctenseiclien •• 1 W&A 499-4500/50" in einem Hö

erstattun^srerfahren DrA* Czecsov.'icslca^wie folgt g
schrieben:

^In dem voilie/rendem Veri'ahren werden EftcSkerstatunge

spräche von Dr Aarlihtir CsecsovAcska v/efrcn roigcbllche

Katirf-ehimc von 900^000 HK tinö von 6835 Hektoliter 9

ritiiG geltend /^enacht^^'^ehrere nn den Antrfi^steiler

unter der hier bekennten Adre?3f?e s 86 Greencroft Gd

London K*W#6,e?^3r?.chtete Säireibcn find rls vnbertel!

br^r CTirffdk gckonraen^ Es vdrd um I^ltteiltmg gebeten o*

Ttbv Cf^^roline iissldQdbt^:xx Cnecsovdc2to,^geb# HeiHinge:

Eiit dem Antrr.gctell er verr*Tn.dt ict imd eeine neue Ai

ee angeben kejm^* Felder liegen hier keine nflheren f

Bonclnnftaben vor^ ^

Ist die VoKnutxmg der WIedergutniacaitiiigDftnter, daes S
mit ^ew» Dr A# Czocsowicska verwandt ßindtilditi^^

KiJnnen Sie mir seine derzeitige Adresne engeben? 1

He Sie sich erinnern werden^ cehr geehrter Herr Doktor^ hab

Sie im Jahre 1958 in der Angelegenheit recSieriöiiert und idb

giväitte die von mir oben angefahrte Reference bezieht eich
A^ Ä.^ ä^^JLt

7.
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>.,

MRS. H KUNZ
330COPLEYRD

UPPER DARBY PA 19062

Dr. A. Robasch
Consultant on inteiTiational law
86/88 Queen Victoria Street
London, E. C^ 4*
BngL an d^

Ihre Ref. : LAG 101

RECEIYED t6^...i35Tg

g.Märs^, 1971*

LF

Sehr geehrter Herr Doktor,

ich danke Ihnen fttr Ihre
Zustellung der

3 Vordrucke und 1 Erklärung

welche ich hiemit datiert und unterzeichnet
retoumiere.

Ich möchte Sie aber auf-

merksam machen, dass auf Seite 1 der Vordrucke
ein Irrtum unterlaufen ist, ich bin veiTwitwet

und geschieden aber ni cht verheiratet.

Mit besten Grössen

Ihre

-^ O-v^ ^<^ VUV

/Othn ^i.^^ut^iMß^

I I



LAG 101
LF

22. Jan. 1971

Mrs !!• Kunz,
330 Cpley Hoad
Upper Darby PA
USA

Se »r goohrto Frau Kunz«

Iji Angelegenheit der LAd Sciiatlonsanspruecho fuer

dao ^rundvermoegen in Schoeiiau- Seaov ueber enden ir

Ihnen

3 Vordruclie BAA l8/^ 1 Erklaotrun:; ui ber Verbindl*

init der Bitte diese zu datleren und zu unterzeichnen

und ans ,fieder auruock/:us«onden.

Hochachtungsvoll

Dr.A.Bobasch a Ur* G.Kush

i

Anlage«



LAr 101
LP

22. *^amiar 1971«

Herrn Erti^und Thleu
d93 Kaufbeur«n Mlseau
von Moer-inan stra-ao 5/f

i

S#hr goe\rter **err Thien

^etrj ^etrlab&f;rancistuack# In ^ «rtÄcUendorf

•

>*ltaMkW«MI

In dieisor s che uerk«ir<4fiiAdiiii \*tr Ihiion anliegend
6 •ragoiiogea ztir Lraitt iung v >n Krtfatzeiaholtswerten ni/N >Ö

wir waare . »ahr dankbar .aan Sie diese fuer xina aus fuell an
koanntc u !)itte galeu Sie Tf rc Angaben nlt BleliUift vir
werden Cuer Kopien \xn^ Roichschrifteu :.orgo tragun«

Detr: liaeusai in Hc!ioene.u Henov»
mmmm^mm» MPMPaiaai

Vir haben auc)i fuur diese die ^chadansfästete llung
beantragt und ue\>erae:idori Ihnen anliegend
3 Fragebogen ULN 83 und suecks Information
eine Bewertiuig rcilt aroe.*fsonaagaben« Haore es Ihnen
moe.^llch auo diese Frai»el>ogen frier uns su9:(Sustv«llen«

>1it besten Dank im Voraus« z)leichnen t«ir

^f % m- » •«

hochachtungsvoll

Ur«A «ßobasch ^ ^r. Q«i:ush
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LAG 101
^^^^ 1. Dez. 1971

Mrs. H. Kunz,
330 Copley Hoad
Upper Darby Pa. 19082
Sehr geehrte Frau Kunz.

In Sachen Ihrer LAG Ansprueche ueberBenden wir Ihnendie Kopie eines Schreibens dea AA. Zehlendorf vom Novemberworaus Sie den Fortschritt der Schadenssache entnehmen

Anlage.

Mit voraueglicher Hochachtung,

Dr.A.Bobesch & Dr. G.Kush



LAG 101

Nrs Hanna Kunz,
330 Copley Road
Upper Darby Pa« I9082
USA

Seiir gce^^rte Frau Kunz«

Kir danken fuer Ihr Schreiben vom 6. da«

Dr. Dobeisch wird sich freuen Sie wiederzusehen
und wir bitten Sie nach Ankunft uns telefonisch zu
verstaendigen damit wir ein passendes Datum vereinbaren
koennen«

Ergebenst

Dr.A. BOB ASCII & Dr. G.KUSH

/



Hanna Zunz
330 Copley Road

Upper DarbY,Pa. 19082,
U, S. A.

KtElVEb - 9 JUN 1970

Dt. k. Bobasch
consiiLtant on international law
86/88, Queen Victoria Street
London, E» C. 4# En^ancU

June 6th 1970*

Sehr geehrter Herr Doktor,

'Ai

Ich haVe die Absicht diesen Sonuner Onkel und
Tante in London vdLeder zu besuchen und hoffe bestimnt, dass Sie,

sehr geehrter Herr Doktor, mich, wÄhrend meines Aufenthaltes sehen
köfnnen* Mein Programm ist mich vom 30* August bis zxim 6* September
in London auf zu halten und ich werde mir erlauben, Sie von meiner
Ankunft telefonisch zu verständigen«,

Inzwischen bin ich, mit besten Wönschen fiSr einen
angenehmen Sommer f«r Sie und Ihre Frau,

Ihre

k
r

y
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530, GopjL ey p^ad

,
Ifeper Darby,I'a,19082.
U/S. A. . '"'-

Dr A. BOBASCH

constiltant on international law

86/88 Queen Victoria Street

LONDON, E,C. 4.

ENGLAND
AtHOüKAMlYlE • PAR AVION
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i

\

•^elie nochmals durch ^ebaeudefragebogen.

Dxe Aufteilung des Grundvermoegens ist nur nach
der Erklaerung Thien vorzunehmen ?

Wir haben anscheinend dem Ausgleichsamte hninsiclitlich
des Briefs vom l6. Okt. nichts geschreiben

30 Jan 1970 Dr. D fragen ob wir Thien als^ougfi fuehren sollen
xnxen als

er soll das Sc, .reiben an das Ausgleichsamt dikti
Fragebogen fuer die bebauten Grnnstuecke anforn

leren

eern

1
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Brief «J^ ehl emlw

Ubersre^aungoit Cn c i dltj 3chrH r5^!T"nni KCC -machen

Verlange Ef ;<;g en»UH-g» 1 1 ng i .iX-Xufijr^J:^ c h 1 o
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j.e Krklaerung Thien vor

'
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. ^

««Se aes inien

)/ ^r ^ r^J .^^
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LAG 101 AB/LF 25* fröb. 1970

A^errn Edüiund Thien
Ö95 KauTbeiAren Allgeau
von Ho^^rman Strasse 5/X

Sehr geehrtor Herr Thien«

Wir diUiköfi fuor Ihr Sci4reib«ju vom 9« Keuruur
hlnBiclitlich der lirgacmi&ungen iu der Liste der
laaachinellen Eliu Ichtun« der Söl^^itusfabrik; i^ir

werdeii die H«^rlchtl,t';,un«: vorur-hmen •

Vir heM.fi]ieii ana auf Ihre Kftrte vom 10.11 »VO«
In der Vei*lc .'^senschci.ft n'^'rden die Frbon von ^^errn
Dr. Otto Pollak v€rtrcten| velcher verstorben ist? weine
Agenda wurde von den Kecht.*^H/\waltcn
Pritchard Lngleliold Leader Ileridcrson
Solicitortt
5 Uueea Street
Londou E C# ^ ueV»crnoBi!nen.

l'ir luibon borojtc Frau Kun:.5 auf dlfsou !!mt>tand

aiifrtierkaai« gonac^^it»

Hochachtun^fivoll

Dr#A.BOBASCn fc Dr. u^i^USH

/



LAG 101-A AB/LF 11. Februar 1970

Mrs. H. Kunz,
330 Copley Road
Upper Derby PA I9082.

Sehr geehrte Frau Kunz.

Wir erhielten Ihr Sclireiben von 3. Februar.

Wir haben «n unseren Akten eine Fotokopie des Probates
nach Ihren verstorbenen Vater, welches den verstorbenen
Dr. O.K. Pollak erteilt wurde und in welchem Sie und
Ihre Frau Schwester als •» Beneficiaries » angefuehrt
wurden.Wir haben kein solches Dokument fuer Ihre
verstorbene Frau Mutter.

Dr. Pollak vertrat in beiden Angelegenheiten Ihre
verstorbenen Eltern und seine Agenda wurde nach seinen
Tode von

Pritchard Englefield Leader Henderson
Solicltors«
5 Queen Street
London E«C«4

uebernommen und wir Mruerdeu Ihnen empfehlen sich an
diese Kanzlei direkt zu wenden^ denn wir vermuten dass
die verlangten Dokumente finden werden«

diese
V

Hochachtungsvoll

Dr.A.BOBASCH & Dr. G.KUSH



«fr :3
MRS. H KUNZ
330COPLEYRD

UPPER DARBY PA 19082

§. Peber 19T0.

Dr» A • Bobasch
Consultant on international law
86/88 Queen Victoria Street
London, E. C* 4»

En&L and. ÄECEJVED - 9 FE '^

; l9;o

Se hr geehrter Herr Doktor,

meine Schwester und ich mflsse n

bez^'ugLich eines Bildes unsere r ELtem, dass

sich in Wien aufgefunden hat, Beweis erbringen

das s wir die rechtmassigen Erben sind. Ich

mischte Sie daher ersuchen mir die •Tijetters of

Administration nach unserem Vater Dr Arthur

Czeczowiczka, verstorben am ZL* April 1957 in

Wes t Hoathley,Sussex, En^and und nach materer

Mutter Iima Czeczowiczka verstorben am 22, No-

vember 1954 in London zu versorgen und zu zu-

s teilen«

Mit Dank f«r eheste Eiledigung

und guten Wttnschen bin ich

Ihre

^ ÖlA^WS Yk U

r

I

%
I
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Absender:

Edmund

Deutsche Bundespost

T H I E K

895 ..Kaufbeuren/; Allgäg ;

Postleitzohl ~"
l .

von liörinann Str. 5/I,

RTE
Carte postale

Herrn Dr. A. Eobascli ^: Dr-
Q. Kush

ConsLiltant s on international
law

86/88 Queen 'Victor Streef

London , E*^G.4.

England.



12FEB1970'" ^a^f^euren ,den 10. II. 1970

T!oh'tl!vT^^'; ^^^r ?"*• Botasch
.
Prau Hanna Ktmz-

wJczka J^f,^^^^t^^^f-en J^r. Arthur und Irma Ozeczo-

lasoen&chaften nach Dr. A. Gz. und Irma CM. im "igh iCourt of London abgehandelt wurden, und das* Sie -sein
ft?^tion..K^o.^°^''S"

" '''^'-''' ^-r^'letterrof'idmini!^
hPnS. tf ^v'"?'^''

kennen
, resp. haben werben. Ichbenotige nur bei welchem Gericht die Verla s^^en^oinf+pnabgehandelt wurden, Geschaftszahl iL Dat^ de? Ge-

fiS %''^^!^'^^- Als gesetzliche Erben fungieren - vvas l

l'^ vt^'^l''^'"-^^ .

voraussetze- i'rafSanSa '•
''

'Prpn i^;.-:; Q / ,

\oraussetze- i^'rau. Hanna ^'^unz

ienen/^- T{ ^^^^^^^^ '^'^chter der beiden Ver-
de sEigIS{^2-O^I.^i;5^Sw^er8ailiiS ^ ai^ri?ißSr-s,Kasette, die sich in ^'auerbach bei Wien befinden nnri

hS^^-?.f^& ^°^^ ""^l
"^^^ ei^^es Yerzoichn!,tSs SrS^ert'habe.Ich danke verbindlichst und zeichne mit demALxsdrucke der vorzüglichsten Hochachtung

^Ui^^^.pvü.£^ iz. y</^^.Cg^

?.



Rechtsanwalt

Dr. jur. CARL HRUBY
MÖNCHEN 27, 5. Norember 1959.
FUmingstrafje 20

Uleton 4811 33

Herren

Rechtsanwälte
Dr. A. Bobas^h & Dr. G. Kush

86/88 Queen Viktoria Street

London, 5.0.4.

Betreff; BRÜG - G - 101;
hier: Dr.A,Cze«zowi<>zka

Sehr geehrter ?!err Xollege !

I'^h habe heute festgestellt, daß der Erbs<»hein
gestern an die 'Ariedergutma«hungsbehörde Cberbayern, Mün-
chen, übersendet vmrde. Er bezieht .sich auf den inländi-
schen bewegli'^hen Nachlaß, Erbinnen sind die beiden Töch-
ter Erir.a Simon und Hanna ICunz je zur Hälfte.

Auf Grund dieses Umstandes beantrage ich gleich-
zeitig bei der iyiedergutmar.hxxngsbehörde Anberaumung ei-
nes Termins zwecks Portsetzung des Verfahrens.

Mit kollegialer Hoohaohtiing !

PS« Nach weiterer Überlegung übersende ich Ihnen vorsichts-
halber den Durchschlag des von mir bis zum Einlangen Ihrer
Stellungnaiimezurückgehaltenen Antragpan die Wiedergdtmachungs*
behörde»
Ich bin der Ansicht,dass man jetzt die Erklärung von Herrn
Sollmann gleich vorlegen soll - mit der Bewertung werden sich
sowieso Schwierigkeiten ergeben und es wird sehr gehandelt
werden,wenn die Wiedergutmachungskammer es mit Rücksicht auf
die Höhe der Forderung nicht überhaupt vorzieht, die Entschei-
dung der Höhe nach dem öericht zu tiberlassen, Ich möchte aber
die Entscheidung dem (Jrunde nach durchsetzen^
Um mir Vorwürfe zu ersparen, bitte ich um Ihre baldige Stel-
lungnahme zu meinem Antrag^wobei ich mich auf mein Schreiben
vom 27#5«59 beziehe* D.O*

(Durchschlag liegt bei ! ) .



\

Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTKRNATIONAL LAW

A. BOBABCH. Dn. JUR. PRAOUI
R. BMAUN. Du. JUR. RRAOUK

TELEPHONS Ot-24S I6O0

OVCRSBAS TBLiawAMS I BOBBACO LONDON KC4

IN RBPLV PtEASC QUOTB LAG 2. X

1 Ir s IIanna Kunz
350 Copley Road
Upper Darby Penna 190ß2

A/LF

66/86. QUEEN VICTORIA STREET,

LONDON. B.C.

4

2x

30b Januar 1970

Mrs Erica Simon
170 West Bist Street
Apt 9 B
New York 2k N.Y.

Sehr geehrte Frau Kunz,
Sehr geehrte Frau Simon.

3etr: ^etriebsvermoegen Spiri tusfabrik und Raffinerei
Part sehender f.

V/ir haben uns nunmehr fuer den obigen Betrieb
genuegend Angaben und Information* n, die fuer die weitere
Fortfuehrung der LAG Antraege gebraucht werden, verschafft

•

V7ir uebersenden Ihnen anliegend fuer jeden

3 Formblaetter Ergaenzung zum Beiblatt ^^etriebsvermoegen

mit der Bitte diese auf Seite k je zweimal zu unter=
schreiben und uns sogleich zurueckzusenden, damit wir diese
mit Listen versehen bald den Aemtern ueberreichen koennen«

Hochachtungsvoll

Dr.A.BOBASCH Sc Dr. G.KTJSH

Anlage

•

w



oonoultent on intomrtionrl lnw
8€/fl8 oueen Vlctorl« Street
London, "E, C« 4»
Rn^rnd,

Ilire Ref. i LAG 101 a/LP

3. Peber I970,

Sehr ^edirter Herr "noktor,

besten Dnnk far die Hberaenchin^

äer 3 Eoitnbl«tter bezüßlich der LAG Antrfffre

welclie Ich Ihnen, Thran mnpchc p-enffpp unten-
pchrleben retoumlerew

T'it becten Grttßfien nn fle,lleber
^e rr Doktor,

Ihre
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Sept. 17tli 1070,

CtonRUltpnt on Internntionel law
86/88 Queen Victorle Street
Lonilon^ Bt C# 4* Enö-^^ö^

Ihre Kef. i LAG 101 aA^ t

Sehr geehrter Perr Doktor^

Ihrem ^vunsohe ger^Üßc hphe Ich eine herlpuhlfrte

TTbersetzung der »lettcrs of AdnVnlGtretlon'^ ncinor ver5?toi*-

benen Kutter Iimp Czeczowiczka beooret^ weil che Ich hiemlt bei-

lege.

In meinen Pqpirren v.Br puch bei(?:el cgte Auf?:elch-

nung der Verteilung Partcchendorfr. entfrprculiend Fectrm. Ich

nehme aber pn deßt: Sie v^T^hrschelnlich iCoplen der Oriflnrl GrcmcJ

buchsrusztlge In Ihron Akten haben^

Ich hebe mich eehr gefreut Sie ßov.tjhl eu^cehend

zu finden und Gelegenheit gehebt zu hpben Sie pcretfnllch su

ra rechen«
i.

Ich dp.nke auch Frau Frlrche fttr Ihre Aufmerktwin-

kelt.

7;le atetö ndt beeten Grflßßen und wttnpchen

bin ich Ihre

P.%9cmr't r ma keine -rplcre vorfnnden «bor Indlvldudll
Ver-'ri.iynif -vnn Pn.

I

/



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH
CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBABCH. Dr. JUR PKAOUt
R. Braun. Dr. jur. PRAauic

80/88. QUEEN VICTORIA STREET.

LONDON. E.G.4.

OVI

TELEPHONE 01-848 1609

iTELCaRAMBi BOBBACO LONDON CC4

5* Januar 1971

IN QUOTK

LAG-101/A BI.

Mrs. Hanna Kunz»
330 Copley Road,
Upper Dsirby,
PENNSYLVANIA 19082, U.S.A.

Betr,; Erbscheinsverfahren nach Irma Czechowiczka.

Sehr geehrte Frau ZunzI

In Angelegenheit der Lastenausgleichsansprueche bittet das Aus-
gleichsamt um Vorlage eines Erbscheines nach Ihrer Mutter.
Es ist daher notwendig, bei der Ihnen am nächstgelegenen deutschen
Auslandsvertretung einen '^Antrag zwecks Aufnahme eines Protokolls
zu stellen. Bitte teilen Sie uns die Adresse des dortigen deutschen
Konsulats mit und ueberlassen Sie uns kurzfristig die Todesurkunde
Ihrer Mutter. Sind Sie im Besitz des Originals der Verzichstserklae'
rung Ihres Vaters, von der Sie uns eine Uebersetzung uebersandten?
Ausser der Todesurkunde benoetigen wir auch das Testament (falls
vorhanden) und Probate Ihrer Mutter; diese Dokutaente bilden die
Grundlage fuer die Erbscheinserteilung.

Hochachtungsvoi; L

1

DR. A. BOBASCH & DR. G. KUSH,
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,Trn 11 tv 1971..

Dt A, Jkybffch
conrTiltrnt on Intcmr tior»rl lev;

ne/'j^.' ^v.emi \ictorif r.trect

Loncori,15,0» 1i» En^md,
Thrp T?cf. t LAG ni/A BI

f.ehr geehrter T'exx Ttoktor,

Ich örnkp Ihnen fGr Ihr r, ?=: chrel-

"ben vor 5. J^nn«?r unc lei%c Thnon den '''otf»n?*cheln

Trsf-l nrr "-ittor plr ra'^'^: -^Ic Hrrntr nf /aninirtir-

•tion T>ei, die einsic<?n 2 TtokunfJ-ntf» in rclripm T'fw

rltr«no vi^i ich veirr» vr>r 'Tcin '^c-Jfrrmt roT>-

lirtii^Gn rbrr rrln Onk(*l Fr^vcin Cz, virf"! Ihnen dp-

TCLhiT l>r.r.f-.ero Tnfomrtion £',cVen könn erj. "T f
; «^ie

r.onrt rn Tnfomrtion l^cnöti^^^pn r.flfrte in r^en

Aktrn hol Pritchf'rd,rn^a«fioia,Ierficr,rien!'''^r-*^on

«5.">uccn ntreet Lon{^on, E, C, 4. vorh? nclen refcn^'len

Kpchfolpcm von Dr Otto li^Pollrlc.

Die Adrecoe öcb hiccigen Dcutrchen

ITonr.ulptep irtjGerrarn Conrulpte^l? South l?th St,

Phil r öel-nhi r ,A' p.

'"It besten Wttoechcn und Grttrpen

Ihre



\

Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBA6CH. DR. JUR. PRAOUE

R. Braun. Dr. jur. praoue

TELEPHONE : 01-248 1609

OVERSEAS TELEORAMS : BOBBACO LONDON EC4

86/88. QUEEN VICTORIA STREET.
LONDON. E.C.4

>.

IN REPLY PL.EASE QUOTE LAG 101
AB/LF 1. Dez. 1971

Mrs. H. Kunz,
330 Copley Road
Upper Darby Pa. 19082

Sehr geehrte Frau Kunz.

In Sachen Ihrer LAG Ansprueche uebersenden wir Ihnen
die Kopie eines Schreibens des AA. Zehlendorf vom November
woraus Sie den Fortschritt der Schadenssache entnehmen
koennen.

Anlage

.

Mit voraueglicher Hochacht^ipg

,

Dr. A.Bobasch & Dr. G.KJis]

U

^



^»

Durchschrift

* ' Bezirksamt Zehlendorf von Berlin

Abteilung Finanzen Ausgleichsamt

Bezirksamt Zehlendorf, 1 Berlin 37, Kirchstraße 1-3 (nur Postanschrift)

BERLIN

GeschZ. (bei Antwort bitte angeben)

Agi. 212 /A 10/ V 6221 USA

Herren Rechtsanwälte
Dr. A. Bobasch
Dr. G. K u s h

86/88 Queen Victoria Street

London . E.G. 4

England

Dienstgebäude Berlin 33,

Königin-Luise-Straße 88i'92:^9*

Zimmer ZU

Fernruf 832 60 61

Apparat 20
Intern (984)

Datum Z^ • November 1971

(

Betr.

t

Frau Hanna K u n z nach Dr. Arthur Czeczowiczka

Vorg.

t

Ihre Schreiben vom 13*10. und 1.11.1971

Sehr geehrte Herren!

Bezüglich des Verlustes an dem Betriebsvermögen der Spiritusfabrik
und Raffinerie in Partschendorf werden wir auf Grund Ihrer Angaben
davon ausgehen, daß es sich bei diesem Betrieb um einen selbständigen
Gewerbebetrieb - losgelöst vom landwirtschaftlichen Betrieb - gehan-
delt hat. Da Herr Dr. Arthur Czeczowiczka alleiniger Inhaber dieses
Gewerbebetriebes gewesen ist, wird die Sache unter dem Azktenzeichen
A 10/V 6221 USA weiterbearbeitet. Wir bitten Sie, dies entsprechend
zu vermerken.

Vir haben uns wegen des lAofanges des Betriebsvermögens mit dem ehema-
ligen Leiter der Fabrik in Verbindung gesetzt. Sobald uns dessen Ant-
wort vorliegt, werden wir die lAiterlagen unverzüglich dem zuständigen
Bewertungsausschuß zur Erstellung eines Bewertungsgutachtens übersen-
den. Hinsichtlich des zu der Fabrik gehörenden BetriebsgrundstUckes
haben wir die zuständige Heimatauskunftstelle um ein Bewertungsgutach-
ten gebeten.

In der Grundvermögensangelegenheit müssen wir Ihnen leider mitteilen,
daß die Heimatauskunftstelle für den Regierungsbezirk Troppau in
Stuttgart uns mit Schreiben vom 21.4.1971 mitteilte, daß eine Begut-
achtung ohne genaue Gebäudebeschreibungen mit den angegebenen Ausmaßen
in Form einfacher Skizzen nicht möglich ist.

Nachdem nunmehr entsprechende Unterlagen von Ihnen hergereicht wurden,
werden wir die Heimatauskunftstelle erneut um die Erteiltmg einer gut-
achtlichen Stellungnahme bitten. Von dem Ergebnis werden wir Ihnen
xmaufgefordert weitere Nachricht geben.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Im Auftrage

gez. Meißel

Sprechzeiten

Dienstag und Freitag von 8.30 bis 14 Uhr

Zahlungen nur an die Bezirkskasse

Zehlendorf (bargeldlos erbeten)

Postscheckkonto Berlin West 16 05

Bankkonten
Berliner Bank AG, Dep.-Kasse 39, Konto 1 1 001

Sparkasse der Stadt Berlin, Zwgst. 101, Kto. 300
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1 _ •*

in coii, F. C, 4, 1*«^3 i^n c«.

Iß. 'H^?. 1U73.,

^?e)tr geehrter Ferr noktor,

Thr 'rie.C vor 1, T>cji 'ait- fl t, n^lira 1 ch (Iph!^ f'ie

filf;iüif Voi^vfn -.1*? Kor>>onr t1.on f^i- Ups Ir-r-o - r ^n,-
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Pocht vTjffrrohr^p Tele^•f;^^^ vct'^ ein

1



Ci€MicalBai\k International Division

P.O. Box 1585, Church Street Station

New York, N. Y. 10008

Payment Money Order

MP NO. J2
37140415

e No. Date

l2.^t)->l

Mail

to: -

072-203927
Mrs. Hanna Kunz

\
Üföo»

üurriOiü Trade No.

Ä^irk

^30 Copley Koad
Uppjer Darby.^a. 19082

Our

Correspondent:

Bayerische tiypothuken-und Wachse 1-iJank
Kauf beareriy West Gennany

Named hereon

has been

requested

by US to

Pay to:

498-3647Ö4
Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank
Munich^üermany

ter« Edmund Chlen
895 Kaufbeuren
Ällgau Von Uormann Strasse
West Geirmany

5/1

Advice to

Gustomer 2

Your Reference

Rate

.31

Dollar Amount

§31.0'0

Service Charge

1.00
Postage

.50
Total Dollar Amount

?32.50

Amount in Words
h
**(h:»«<»Uundrad-D«utsch« Marka**^<r*

%r

^0AVe Charge your a/c

LJ We received payment

LJ We await payment

Subject to conditions on reverse side.

FE 307 (10-69) 11-70

133-038
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I rrair z\m^,

330 Oc;.'. '; :ür u

•I. «'. A.

1^/VT /l

ich (>nke Ihncrj fffr Ihr *-*c^'rf?i^on vc*^ /v>^ tv ,.^
^
p% ^^, .. ,. , .^^

^•Tl.r ""ort :'ti n. oi't. :e Ohr" f''rr^ vdr ?.n l^^?*^ f^'in fn^-f-np ""vo^nC t.-^t ^^"'''^1 'v>:ii'^n

k^^ri^'!ch "^•*'^?i^/: r l <^^ ^Vfr ^d^: ^^^'•^^n Thro TllrrLoth '^Iri'-:»!! '•^oh^i'^r ^o-:!T^rrf 17^\vr^^-!:•.

h!'lt li t*?""' -»ini im ''^•^.u'Unr.i rortf^cl« ritte top cht vnä "^ikxm^tfvnl.Pr.e ''vt.T^. o ixy^j

or ri:r (3'''r'- "^y^:^^. -t^>^t-i- '"ooht'or no ?^i kf^irrpf^r^ hpt rbrr Voffrntlir^ ir"^ fl^^

nv.r 'vo:(tiu'^:^""^>i<-.^;ir5 bis n ich ihr H^nn hri^^rer etnbli^^rt hnt^Kon-nerrr tiMn l^t

^s^f cnr'^ll*- ßvf^"' ViTC TYiIrc?.in :;on "Item ui-l C:rr)3reltrrr Frpiir!f> nroy-^.

reir<* *^oh7 0^"tcT fir^uet rlor ^tiuilim r^hr nnrtrcn.pp^r' Mrjf"^

purr'^^il":nd un*' loh sehe /?f:r nic'^itr to:i ihri "•prccV e ^-le mr •^''If^fo?H' c'^#

Ici: bin V'lc liiirit r r^r. dioner J^^hro^^^elt r cbr t.=^rcb!*ftlpt unr! Ico^'t?'^ '^''t!r> nrc^

'''^iirCfh^be flor vor v elUnr^cbten boi rieinor Sjhv/^j=?ter Ir TY ^3 v^rVrin/:^oru

'rmte Crve rrwii X-orifton i^;t "^lier ra; 15e?iuoh für c'en ^'lr>tc% '^: n^^lnrir r-»^ '^
«^> r>iin

Prcuoe rp^T rip: olric * ochc lüi l^Joveinbcr bei inlr tmd rill ^y^p^ rnitor«^ ^'ooor^

ViP. fT*'riAer brl mir voTbrir.Q-c^. T)r£; vlrd rclre Tlrnrrlr^lt ^r* rloi-^t^-rT:^

^ Ir v/lnson er intrrorrior^. iirir irm^r r^r^^m ^.^ r^or^nr ^'••''

Vi.^.r.^r JF-hr yrbo Ich rolrcr iVrv Ajf'^jr f f^er-^^"^,'-^« "^'»rm '«v ^^

T:.
'^ clb.nvcb1;rf':7^:^r; m itb-r'^rr rlen 'ncl leb bcffo ^r ]f-.r.^t rr?:^' t^.-l t*^

' eliio ^cbv'crtep und leb, Ytf:u;cAion T'^.meri r-r-*^ T^t^v pr r
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86/88 QUEEN VICTORIA STREET, LONDON EC4V 4BQ Telephone 01 -248 1 609/1 938
OVERSEAS TELEGRAMS:
BOBBACO LONDON EC4

Dr. A. BOBASCH Cr Dr. G. KUSH
Consultants on International Law

Your ref

:

Ourff: LAG 101-A

26. April 1972

Urs Hanna Kunz,
350 Copley Road
Upper Darby Pa. 19082 USA

Sehr geehrte Frau Kunz.

Betr: Fartchendorf , LAG

Herr Thien hat bei der Heimatauskunft«
stelle in Stuttgart vorgesprochen und es

wurde ihm mitgeteilt^dass der landwirtschafts
liehe Boden wahrscheinlich mit RM 1750
und die Waelder mit RM 700 bis RM 800
per ha bewertet werden duerften.

Wir schaetzen^dass die Gesamtschadens«
feststellung fuer das Gut circa
RM(Reiehsmark) 850.000.- betragen wird.
Von der Schadensfeststellung wird die Zahlung
der Foreign Compensation Commission von
RM 650.000 •- abgerechnet.

/

Es ist ungemein schwierig zu berechnen
wieviel die Entschaedigung fuer das Gut
betragen wird, welche aufgrund von Tabellen
fuer einen Schadenswert von circa
RM 200.000.- vorzunehmen waere.

Das Ausgleichsamt wird zuerst die
Schadensfeststellung auf die einzelnen Eigen=
tuemer aufteilen,was zu einer Erhoehung der
Feststellung fuehren wird, weil die Berechnung
fuer jeden Einzelnen separat U' ch Tabellen
erfolgt.

Andererseits nehmen wir an,dass wir
fuer Frau Simon eine Entschaedigung fuer
ihren Anteil ncht erreichen koennen,das
ist fuer den Anteil den sie in eigenem Hamen
hatte.

Wir komn^n auf die Sache zurueck
sobald wir fuer die Aufteilung der Ent-
schaedigung weitere Informationen erhalten*

/

Mit vorz. Hochachtu
Dr. A. Bobasch & Dr. Kush

(

** i^»-*~j'-

\
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FIRST FOLD HERB

mKHDMR'm NAMK AND ADDIUUIS

Dr.A.Bobasch & Dr. G.Kush

86/88 Queen Victoria Street

London E,C.4.

AN AIR LETTER SHOULD NOT CONTAIN
ANY ENCLOSURE; IF IT DOES IT WILL BE
SURCHARGED OR SENT BY ORDINARYMAU
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Bezirksamt Zehlendorf von Berlin

Abttllung Finanzen Au$gleich$amt

Bezirksamt Zehlendorf, 1 Berlin 37, Kirchstraße 1-3 (nur Postanschrift)

HerreT) Rechtsanv^älte
Dr. A. Bobascli
Dr. &. Kusla

86-88 Queen Victoria Street
L n d n E.C> 4
England

BERLIN

GeschZ. (bei Antwort bitte angeben)

Aoi. 212/A10/V 6221 USA

Dienstgebäude Berlin 33,

Königin-Luise-Straße 88/3S2S4

Zimmer 2o

Fernruf 832 60 61

Apparat

li

Datum

Intern (984)

IS.SeptemlDer 1972

Betr,; Feststellung von Verlusteti an Betriebsvermögen (Spiritus-
fabrik und Brennerei Dr. A. Czeczowiczka) in Part sehendorf/
Mähren,
Erbin: Prau HannaKunz

i'.; •^'

Vorg .

;

Ihr Schreiben vom 4.8.1972 sowie fernmündl.
Rücksprache am 13.9.1972, Az.: LAG 1o1

1 Anlage (Anrechnung der FCC-Entschädigung)

Sehr geehrte Herren

!

• -\

Gemäß § 6 der 11. LDV-LA ist er als Vertreibungsschaden geltende
Schaden des Verfolgten in der Höhe festzustellen, die sich nach
den Vorschriften des Peststellungsgesetzes auf den Zeitpunkt
der Entziehung ergibt. Ist für das entzogene Wirtschaftsgut ein Ein-
heitswert festgestellt worden, ist der letzte vor der Entziehung
festgestellte Einheitswert zugrunde zu legen. Ein Einheitswert
für den o.a. gewerblichen Betrieb ist nicht mehr bekannt. Es ist
daher für den beweglichen Teil des Betriebsvermögens im Wege des
Einzelbetriebsvergleichs durch den zuständigen Vorort beim Landes-
ausgleichsamt Rheinland-Pfalz zu ermitteln.

Aus den dem Vorort von der Monopolverwaltung für Branntwein in

Berlin zur Einsicht überlassenen Unterlagen der Spiritusfabrik

b.w.

Sprechzeiten

Dienstag und Freitag von 8.30 bis 14 Uhr

Zahlungen nur an die Bezirkskasse

Zehiendorf (bargeldlos erbeten)

Kontonummer
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i^T]d Raffinerie in Partschendorf ist ersichtlicli,

1. daß es sich iDei dem als Verlust geltend ge-
machten Betrieb um eine gev/erbliche Melasse-
brennerei mit anfceschlossener Spiritusreini-
^,n|P:sanstalt gcehandelt hat,

"

2. dass das regelmäßige Brennrecht der Melasse-
brennerei im Jahre 1937/38 .

5.799,83 hl = 5-8oo hl

und die Jahresreinigungsmenge der dem Brennerei
betrieb angeschlossenen Spiritusreinigungs-
anstalt 1937/38

19.056,94 hl betrug.

Bei der Ersatzeinheitsbewertung des Gesamtbetriebes
(Melassebrennerei und Spiritusreinigungsanstalt) ist

"

zu beachten, daß eine gesonderte Bewertung des Betriebs-
teils Spiritusreinigungsanstalt nur in Betracht Icorimt,
weisn die hierzu erforderliche Betriebs einrichtung neben
der Brennereieinrichtung tatsächlich vorhanden v;ar.
Der Vorort hat inzwischen Ermittlungen daioiber einge-
leitet, welche Teile der Betriebseinrichtung der Me-
lassebrennerei in Partschendorf auch im angeschlossenen
Betriebsteil zur Durchführung der Spiritusreinigung
benutzt \\rurden und welchen Wert diese hatten. Da mit
dem Abschluß der Ermittlungen erst in einigen Monaten
gerechnet werden kann, ist zunächst die Bewertung für
den Betriebsteil Melassebrennerei anhand der Bewertungs-
richtlinien mit Hilfszahlen zur Ermittlung von Ersatz-
einheitswerten für Spiritusfabriken mit der Ergänzung
für Melassebrennereien vom 13.5.1966 vorgenommen worden.

Bei der Ersatzeinheitsbewertung für Melassebrennereien
ist von der Hilfszahl 42,-- RM ne 1 Hektoliter Brenn-
recht (ohne Betriebsgrundstücke) auszugehen.
Für die Spiritusfabrik (Melassebrennerei) in Partschen-
dorf ergibt sich folgende Berechnung:

Melassebrennerei: 5.800,0 hl x 42,— = 243 .600,— KM

Gemäß § 21 a (1) EG sind die von der PCO geleisteten
Entschädigungszahlungen in Höhe von 182.2o9,18 BK (vgl*
Anlage) vom o.a. Schadensbetrag abzusetzen.



- 2 - A 1o/V 6221 USA

Wir gestatten uns, Ihnen vorstehenden Bewertnngsvorschlag zv. unter-

breiten und gehen Ihnen gemäß.J^5 (2) PG hiemit Gelegenheit
zur Stellungnahme bis zum(T5. 11. 19727>

Hinsichtlich der weiteren Vermögensschaden erhalten Sie gesondert
Nachricht.

Mit vorzüglicher Hochachtung

:/Iiff Auftrage

( J e 1 e n
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Anrechnung der FCC - Entschädigurg
nach S 21a PG

^-^ Hanna Kunz nach Dr. Arthur Czeczowiczka

"euamt vYert 83.157.485 *^Kcs

y
+ ^moen 3.177.076 Kcs >^

86.51^.561 Kco /

0) 52,3 % Anteil am Gut in Fartschendorf ,

+ Zinsen
*

b) Nutsniessunc auf 19,56 % am Gut Partschdf

.

+ Zinsen »

c) KutzniesEunc auf 1^,5 % am Gut Partschdf.
+ Zinsen

d) Bewegliche Habe des Partschendorfer Gutes
+ Zinsen -*

t

e) Spirituserzeugunc in Partschendorf
+ Zinsen

4o.222.555^'Kcs
1»337.o9<^

^H .759.628^ = 48,58o0 %

5.216.o78xKcs
122. 9o2/

5.558.980/ 5 ,
868^V-'^

2.575.9IVKCG
9o.79^^

2. 466. 708^» 2,8578 %,

7.021 .5oo^Kcs'
268'. 323 -^

7.289.825^= 8,4456 ^!-

5o.5o1 .46o,^cs
1.157.962^

51.459.^^23/'"- 56,/i47'!^'V

G
= 2o1,5o^Kc3 mal 42.83(i/° 86.514.54a^

h » 1o,oS^ " mal 2^= . 2o
0,84/ " mal 1/= o

86.514.56VKcs= I00 '/, .jcC

86.514,561,00 JCcs/s/

Aus-ezahlt wurdei,42856/. 2^1 /. = 1o.28o.66^^(
a) ^.975.068vpence = 2o724^ ^ O^yt
b) 597.697.- " = 1657^ V 5/ £
c^ 293.80V " - 1224^ 5^5yZ
d) 868. 264^- " - 5617. -^15^4^ £

• e) 5. 747.035^- " = 15612.•12>1V £
'I o . Lf8o . 665^ "

=
4285ÖJ/ 2^,1^-Ü.X

Auf A) Land u. Forstwirtschaft lartschendorf nach A.Czeczowiczka
einschl. 52,5 % Kutzniessung zu a) - d)

B) Spiritusfabrik nach A, Gz. '
,

' • ..

entfallen:
A) £ 27 225.y 9/ 2y umgerechnet 517.714,45^^1
B) _£__ i5 ^^2s^2..^^^y . "

* 1 82 . 209 . 1 8'!^m7 ^ O
l

Gesamt £ 42 856. 271 499. 925, ö-I^M y^'

»»•

Aufgestellt : \7enske

f

' 1

( B u c K)
Stadtamtmano

1

.1 A'
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TTanne Kunz
330 Copley Rd
l^per Iterby,Pa«19082

13.0kt,ic
i Dr. A, Bobesch

HV88 oueen Victoria Street
i

4jonaon EC4V 4B0

5 Ihre Ref. , lag ^y^

Sehr geehrter Ferr Doktor

»eine Schwester und ich denken Ihnen f«rhr V. schreiben you 29. Sept. 72 und die Beü^e^oT

'tnl^nr \r '«<*i'*k«it dem A»t In Deutech-

\,r f
^^-^^^a^«"^« Wr die spl 11 tuobre»,erel «u^.hl 0, ne*a- zeh^enaorf die ^t.ch«dl^ „„r ^ri- "aa..enbren.,erel bl. jetzt be.tl^t h.t >

na a'J!
1" f!

°""^"«* «^^ mt.ch.digun« bilden wird

oe-!!;rr
'"«-'^'-« ''o-en v,lrd.Iat Ihnen. nebr

O-on be..nnt Oder der Zeltpunkt wann ele erfolgen Mnn-
I

»"eine SohT,ef.ter und loh »erden une durch-enfint leiten l.e.en.de vdr ,a«.en d«ee ^r uns eufr. ^enntnl..e der atu.tlon und die F™illenfreund"L



oonniltnt on intcmr iiona 1 rv

Ihre • • f. : L/.n lOl

iq^^?

13,(;k-.l!

*;G]:.r

meine 'cHT^rrtrr lund ich ärnkm Ihnen far
!>r V.. "cbr^lb-n iroa ?o. -eot.?? ^2nd die -rtlp/.e tob

• ir nlnf3, obmeo wie 'lo,enth^'u' clit, dr rs ni
^ IrnP-jfhrlpen Irr-rümnfr'-n.öor or-te Teil erfolg": r<a-^tl''
lein lr-t,nfbt ee eine -^(Jpaichifnit aem mt in r.^^itroh-
nr? -vor tij rc>Tlf>p.?n dP'"' ric nur itle r^lftr dor
1"-? • POn,!"^ in Ab^jf' bringen (v.elche AIa iiY>c im^-^-#i!

-tor >lr ^frchf^m.rime fflr die '^piHtuGbremiej-tH »n..-
Mtc) nrchfl« «^chplcndorf tHr 'Jitrchrdirur^ pvt fnv
.r ' elpnronl ronncrel bjn .letzt ber tliwt brt ?

In IhroRi r.rlef cn rech er. 'üv dr^-von ßf^rr

'^» ' -•- '^i^ •-:ru)icllr/-e der •>ltPc^.«•fH'^Jr;fl• blT r'^jr vira
.'T (^-rr nr ch Thror bfll!»uj:i..en TCrllrulr tlon unr^fphr

n'rtrr -cn^ TToirtrr, der Porrcntrrts' der 'u.r?,rMur.»
o-AV beirr nnt oder rt^r '^eltpvnkt vnn rio '^rfol^«» könri

r elno chTT/c' ter unc» ich v. erden «nn (?urch

cti '•" fc If^tf-n 1 > TT^i, dp rd r vi r:^cn dfsf vir ujip auf
''o .enn-fnifrc dr/r itu- tion xmO die Frriliesnfreuiicir c'

.

I I



die unn verbindet, verlßnsen können. , - ,;

v/ir grflRsen Sle,Eiit uneoi'en besten Wttnf^cher

ftlr Sie und Ihr Peailie



Dr. A. BOBASCH a Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, Dr. Jur. Prague

R. BRAUN. Dr. Jur. Prague

TELEPHONE : 01-248 160»

Overseas Telegrams : BOBBACO LONDON EC4

86/88 Queen Victoria Street
London EC4V 4BQ

IN REPLY PUEASE QUOTE LAG 101 AB/LF 23. Okt. 1972.

Mrs -^anna Kunz^
55o Copley Road
Upper Darby, Pa.
USA

19082

Sehr geehrte Frau Kunz*

Ich danke fuer Ihr Schreiben vom 15. Okt. 72
und nehme an,dass wir ermaechtigt sind Ihr Einverstaendnis
und das Ihrer Prau Schwester zu dem Bewertungsverschlag
dem Ausgleichsamte mitzuteilen*

Es ist dem Amte nicht moeglich festzustellen welcher
Teil der FCC Entschaedigung auf die Melassebrennerei ent«
faellt, solange die Entschaedigung fuer die Spiritusbrennerei
nicht festgestellt wurde.

Es ist dies die uebliche Praxis in solchen Faellen
den Gesamtbetrag abzuziehen, in diesem Falle erfolgt bei der
Spiritusbrennerei kein Abzug.Der Vorschlag nur die Haelfte
abzuziehen wuerde daher nur die Auszahlung verzoegern^weil
das Amt dazu erst Stellung nehmen kann ,wenn die Bewertung
fuer die Spiritusbrennerei feststeht.

Wir erbitte um iimgehende Stellungnahme und auch die
Ihrer Frau Schwester.

Hochachtungsvoll

Dr. A. Bobasch & IM.. G.Kush



H»nnr Zum
330 CoDloy T?opd

Upper I>^^rbytP€?^ 1908a
J. S. A«

oon-ultrnt nn intern? tlonrl l.w

30« rkt.in7r.

Ihre T?ef. t LfiG 101 A^L?

Sehr (^(Bohrter ferr Doktor,

"''^"^ nchveptpr und ic^i >rben Ihr a. Qchreihon
vor. .3.Cktob- dankend erhf^l+nn und nlnd mt TV-r.^ Vorrclrg
elnvcrP.trnoen di,. ^iitrch^dlrrmp d^r PCC ^^i>n der Zr^lunp f«r cur
^/'elrr.rcnbronnercl rl y.VL siehpn,

VehrrchPinllcTi ißt ^c, h^ ^et?t noch m:;^ovln.'
wrnn die AurzeMung erfolrt fiber er- vlrd T;,nen.v;.rcrr Doktor
vielleicht bekannt rein ob drs ^eic] m Ihre T-^nde ^-a.rf.-cn ri-d
oder norrf-l direkt Pr unr i5ben..icr.cn..Te,-;or,fais vollen vir imo
^u oern Zeitpunkt ftberl 3^en vie vir ä,^ Ueld vonvenden ..ollen
ar» ^r ?Phl linken b-ben. bevor es npch /«ertk? kcctat.

'

^'it beste» •D^nk und freundrchpftlic'.'-n Oracsren

Ihre
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330 Copley Kofd
Upp er iar^y,- t% 190^jP^

ü««" '
>• '-•

oonrniLtent on into mrrtioiitl
86/38 •^u»-.*n Victoria ^tre?*

1b\%

Ihre ^«^f, t T,AC 101 TW

?ß,/XV./l973«

In /*ntv.ort stf I>>r werten RChrf^lben

16, April d,.T,,fflr welcher \ilr Ihn ra aenkPn, r<?toumioren wir

hl eol t, Ib r«w " unsche entrprechend 1

1) mtTffr *nf 'ijerkenntri^ von '!puptcntpch#»(^£iing

1) T:rlcl'*riir>/» «"b^r dfs Verssörpen

1) T-i.£^nrnanp'nf1* 6^©hoprßn

tm NwBWi imFereß Vetere "''»r. A« Ceeczovdczkn

eh «n 130

1« Hanen \meerei* utter Fmu I.Czecrowic?^«

1« eins for .i«de -won iinr *Tntcpreobenä unterechrlcocai. (HrnnK Kunz

Frier ^4on^,
Ihre« schreiben imren jedocä'i keine Vollmrch-

tf?n helgeprthlo «a«n und rrlr erwprton die IfberF.endun^ der^-dben.

Vit bebten '«nschen und Gxö'^pen Jd.n<1 wir

Ihre



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. JuR. PRAGUE

R. BRAUN. DR. JUR. PRAGUE

TELEPHONE : 01-248 1609

OVERSEAS TelegRAMS : BOBBACO LONDON EC4

IN REPLY PLEASE QUOTE LAG 101 UF

86/88 Queen Victoria Street
London EC4V 4BQ

16. April 1975

/
Mrs Hanna Kunz,
350 Copley Road
Upper Darby, Pa. USA

Sehr geehrte Damen.

Mrs Erica Simon
170 West 81th Street
New York 24 USA

Unter Bezugnahme a\if unser heutiges Schreiben,teilen
wir mit, dass Auszahlungen von LAB Ebtschaedigungen
nur auf besonderen Antrag erfolgen koennen*

Wir uebersenden Ihnen die dazu noetigen Vordrucke
und zwar

Oe 1 Antrag auf Zuerkennun^ von Hauptentschaedigung
1 Erklaerung ueber das ermoegen
1 Ergaenzungsfragebogen

im Namen von -^errn -^r.A.Czeczowiczka

dito im Namen von Frau Irma Czeczowiczka

Wir bitten Sie alle diese Formulare an den bezeich=
neten Stellen zu unterschreiben und uns zuinieckzusenden*

Gleichzeitig brauchen wir noch eine Vollmacht von
Ihnen deren Unterschrift beglaubigt werden soll. Wir ueber=
senden die Vollmachtsformulare, die Sie vor einem Notary
Public oder vor der IJeutschen Botschaft unterschreiben
sollen ( Pass mitnehmen) und Ihre Unterschrift beglaubigen
zu lassen. Wir sehen einer baldigen Erledigung entgegen.

Hochachtungsvoll y
Dr.A*Bobasch & ur. G.^|us^

Anlage

.



\\i'

Ha^uiÄ tunz
330 CSopley Bof^d

V. S^ A.

Perm Or A^ Ttobaaoh
conni;il trr.t on intenintionrl Inw
RC/an '^ norm Viotoi-ie Street
Xor^ooni EC4V 4Bf) öiRlHndU

Ihre Eef. : LAG 101 Ar/L?

S ehr geehrter Herr Toktoi^i

28. April 1973t

wir dornen Ihnen fflr Ihr ^ich reihen i^om

16. /.pill I973« un'3 f«r Ihre Irjfoxxotion ober die zv or\vf rtence

StitschPditriine hek:^U^iio^i Part i^c^i endo rf.

Wir nind unr hf^mxret übbb ee einip iFngvle-

rlgee und sdiwierigeo Verfahren ißt tind mit Ihnen entteuftcht dcsß

die Komponer tion nicht gröGver ist un<^ hoffen d'^epj herrftgiich den

BetriehBVoniCf(,'pn der Bej^cJieid gtttistigor nein v/ird.'"! r hoffen dass

der Abrchlus3 dor ßcivz^m /'nGCle^^enhelt nicht nehr su Inn/:;^ nuf

sich imrtcn Ir^cnen wird luid '^ind rait Ihren ^^0 rr. ohl ^r en einveiv

stenden^

l?ir JMiI^on Thnon far Thrr- ^rhrol-rtf^cn ^o-

«ethunecn uiivl gröBoon i:;ic «-aifs T5er:tGw

Ihre



RtGiSTERED NO.

Value NU
^^r

Special
Delivery

Reg. Fee $ 9S
Handling ^
Charge ^

Postage $ ^

Return
Receipt

Restricted »
Delivery *

POSTM/^jm

FROM
w

ITT^üÜ/0
^Jt C<i^j.äy (Pi

POSTMARK OF

^
ü.'psn ;ä!j:y. PA. \^^x>

.£h
W^^^.„(^i;!;Ä^j2!ifij^l<i!--^-^

öA/^i>^ /"C 4^1/ ^<f ^^^^^^

ts^



I^enap Kunz
330 Copley PoPd

tJpper %i1)y,Pp,190^?^
tJ. S. /.

"OlV A. Bobrpch
gonsultfint on Intemstlonnl law
86/88 ^ueen Victorie rtreet,
London, "^C 4V 4'B'^ T^iG.ALriL

Ihre i?ef, : LaO 101
LP

Söhr geehrter Herr Doktor,

besten Dpnk far Ihr wertes «schreiben
"VpB 15,'^ei 1973 Bit der beigfscIoBsenen Vollarcht
far •51e,wd.ohe ich hl enit, unterzeichnet un-: vr>m

Deutnchen iConRialFt in PhilPdeLphie beplpublpt,
Ihnen rf touiiii ere,

TüBs VollHPchtpfoiWTjlpr för rnelnp '^chv*

ter,Fmu hricp Si»on,hPbe ich en ihre «drenre In
New Yoric v^eitergeleitet, '

T-'^it besten öröBBen und ^'ttn^dhm

bin ich Ihre



o

o
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c

June 2, 1973

Dear Hanna,

^

The letter to I-lr. Thien seems allrlght to me, you knovr Mm
\
muoh better than I do. It must have bean hasd to vrrite lt.

.
This letter may arrlve after my phone call to you.

Letter wlth the form was raalled to Dr. Bobasch.

In the last mlnute I got an Invltatlon to go for

four days to Florida (June 5th to the lOth) wlth a

former co-worker vlsltlng her famlly. l made a qtlok

daclslon and sald yes.

I am still waitlns for an answer about the Job Situation.

Elther I will have to start on June 18th or 25th dependlng

whlch Job will come through.

Try to mall thls in a hurry am Invited for lunch today

and It Is practlcallt 1 P.M.

Love,

'^^e>t>£^e ^O-v ^trv*^ -^^ ^s4^v^

c

I I



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BoBAscH. Dr. Jur. Prague

R. Braun. Dr. jur. Praoue

TELEPHONE : 01-248 1609

OVERSKAS Teleorams : BOBBACO LONDON EC4

86/88 Queen Victoria Street

London EC4V 4BQ

IN REPLY PLEASE QUOTE
LAG 101
AB/LF

- A
27. Juni 1975

Mrs iianna Kunz,
35o Copley Road
Upper Darby, Pa USA

Sehr geehrte Frau Kunz.

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 30. Okt. 72
und unseren Brelf vom 11. Juni d.J.

Wir haben nunmehr die Verstaendigung erhalten,dass
der Betrag fuer Ihren eigenen Anteil in Kuerze airC
unser Konto ueberwiesen werden wird.

Wir bitten Sie daher um baldigste Mitteilung
auf welches Konto wir Ihnen den Betrag ueberweisen
sollen« Falls wir von Ihnen in einigen Tagen nicht
hoeren,werden wir veranlassen, dass Ihnen ein DM (Deutschmark)
Scheck auf diesen Betrag direkt zugeht.

Mit vorz. Hoc

Dr. A. Bobasch

tung.

r. G.Kush



330 Codi cy Tior ü
Ihn er -"f rb"',P p« 100^ ?

TT. S. A.

Pr, A« 33o"br»rch

ocrr^iO tpjit on intemntionrl low
8(y';30 nucon Victoria Sti?Get
Xonclon, T^4V ÜV) ,'^{.l'^n(3,

Ihre Eef, : L/C lOl-A

l.Jwll 107"

A:yi p

Sehr soexiri;i.r 1 ear :Toktor,

besten Driik fflr Thr wertet ^chreiVpii von ^7, rT^jn! f^, J,

v/dchec riidi in Vciwlmmg vernetzt }et, dr "kcdn Schr'^il.-^-n

Ihrorneitn äntlert 11^ Jiinl In rripe i'fh^ev^ ^e] r-nr^i- ^ o+

Wollen ri^ rl ch,M ttc, drv» er rufl^lPr^in fnr v.elohen

l*ej;lts ciic ^,tfCh?c»irur,T int imci die T^'i^ne def i^et-r>/'r'^. Aiir,--.«-n-

den Vviarclc ich ^<=»rnc ^n^^^en o'h ^^lo ^'^/li oh]reit >)nrtf;Vt (J^'-r HpT ,^

o.r^ffn^nrl^r,, TTonto :'.r T)rnitf^e>)lprrJ r^^ ftbortiT-^^f^n, (^p der"*: ?lrhlT^nron

rra vnf dion rein v;orf1en#

jy^TOT AntTort rit fnjfnntcn Tntrref=^rc ontf^er»nsehend
bin ich Dit horten rrif?f=!nen rn ^o und Ihre ^"r^nilic



rinymn lOJli'Z

330 GoplTj RoPd

Upper iferb^t^a»19082
ü. r* A.

V.

7..nTil 1973.

conpultr.nt on intom^tionpl law

86/38 Queen Vlctorlb f;treet

London ?C4V 4Bn,iii&LPJ:^ä.

Ihre Ref. : LAG lOl - AP/LP

sehr geäirijer 1 err Toktor,

iCL- drnke Thr^on f«r Ilr T;ert^r. ^dhndben ^r, ?. Juli

L; ..>n ItT 6^01P.^ .^^^t^lc^ hoffe ..hr.l...u. on r..r
j.^^

P^ier nicht erBe>:cia.clnB. a.n^ ^r dm ;nt^_l In molr,^ ^^en^
Papier nioix .

^^^^^ ,^^^^^^ ^^^^ ^^^.

Npmen int und mein 'ntoii n<ica x-t.-.u «

pcm ^^^^
_^^^^ ^^^^^ ^^ orc,*«,lirter Herr 'loktor, rtn«

Bettvr von ni lao.- an Iler.-n Edmund Thien.!. - 235 l^"-«-''^-

rofrif einer Intcz...ion.la. Deut.Ccn Bnr.. 1. "^r-V^-.^

^ .?.in «r «« Re^VBctrac v.c-lc'r Ihre, ror.omrcr ^-»n

^V 4 r&1.80 unä Ihrer aperen -«n H.. 1.800.4-0 z« cr,ffn«n.

hin ich v.le stets

'Ihrfi



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. Jur. Prague

R. Braun, Dr. Jur. Prague

TELEPHONE : 01-248 1609

OVERSEAS TELEORAMS : BOBBACO LONDON EC4

86/88 Queen Victoria Street

London EC4V 4BQ

IN REPLY PL.EASE QUOTE LAG 101-A
LP 9. Juli 1975

Kits Hanna Kunz
530 Copley ßoad
Upper Darby, Pa, USA

Urs Erica Simon
170 Weot 81tb Street
New York 24 USA

Dehr geehrte Danen,

Betn Anteil von Frau Irma Czeczowicj-.ka
an Land und Forstwirtschaft und
Schloss in iartochenöorf

.

Wir freuen uno Ihnen m tteilen zu koennen,dass v;ir
Jetzt den Bescheid fuer die AnapruGCl e Ihrer Frau Mutter
an dem obigen Vermoegen erhalten haben.

Es wurde Ihnen beiden der ^etrag von DM 26.400.-
zuges rochen zu welchem ^etra^o n ch an die 80!?' ZuschlGege
hinzukommen. Von dieeen Betrage gehoert Jedem von Ihnen die
Haelfte.

^

Da wir hoffen eine baldige Auszahlung'; erzielen
zu koenncn,ersuchen wir Sie uns sogleich anzugeben , aTif
welches Eonti v/ir die Ueber\/eioungen vornöhmen aollon.

- f
^

Eochachtungsvoll
t

Dr.A.Bobanch fi^T, G.Kush
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, Dr. Jur. Prague

R. BRAUN, Dr. Jur. PRAGUe

TELEPHONE : 01-248 1 G09

OVERSEAS TELEORAMS : BOBBACO LONDON EC4

IN REPLY PL.EASE QUOTE XjA.G" JL01""il

ABAF

86/88 Queen Victoria Street

london ec4v 4bq

9* Juli 1975

Mrs. Haana Kunz
550 Copley Road
Upper Darby Pa
USA

19082

Sehx geehrte Frau Kunz.

Wir erhielten Ihr Schreiben vom 1* Juli d.J. und
uebersenden Ihnen anliegend eine Abschrift unseres Schreibens
vom 11. Juni,welches Sie scheinbar nicht erhalten haben.

Inzwischen schrieben wir Ihnen am 2. Juli 1975«

Natuerlich koennen wir die Entschaedigung auf Ihr
Konto in ^Deutschland einzahlen. Wir bitten Sie uns mitzuteilen
ob Sie ein solches bereits eroeffnet haben oder eroeffnen
wollen*

Sie koennen sich an unsere Banlcverbindung die

DRESDNER BANK A.K# KOELN I Unter Sachsenhausen f:-7

wenden und diese ersuchen Ihnen ein Konto zu eroeffnen.

Jedesfalls eilt die Angelegenheit und wir bitten
rnn Beschleunigung dieser, damit wir mit dem Betrage dis=
ponieren koennen.

Hochachtungsvo!

Dr. A. Bobasch & D; G.Kush

Anlage

.

J



Abschrift.

Mrs ^anna Kunz,
330 Copley Road
Upper Darby, Pa. USA

LAG 101

11. Juni 1973

Sehr geehrte Frau Kunz.

In der Seilage uebersendea wir Ihnen eine Ausfertigung
des -^-eilbescheides vom 22. Mai 1973 ,der die Schadensfest=
Stellung fuer Ihren eigenen Anteil an

^er Landwirtschaft
Das Schloss
Das Haus in Karlsbad enthaelt. Wie Sie aus diesem
ersehen konnten wir noch eine Erhoehung fuer die Landwirt=
Schaft durchsetzen. Der Schadensbetrag ist DM 36.110.-
und zu diesem Betrage kommen noch circa 80% an Zuschlaegen
hinzu.Wir nehmen daher an^dass die Zahlung an die DM 60.000.-
betragen wird.

Nicht erledigt ist noch die Schadensberechnung
fuer die Anteile, die Sie nach Ihrem verstorbenen Vater und
Mutter geerbt haben, die ebenfalls einen bedeutenden Betrag
ergeben sollten.Wir urgieren auch die Berechnung dringend.

Hochachtungsvoll

i^r.A. Bobasch & Dr. G.Kush

Anlage

•

I I
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BonASCH, Dr. Jur. prague

R. braun, Dr. Jur. prague

TELEPHONE : 01-248 1609

OVERSEAS TELEGRAMS : BOBBACO LONDON EC4

IN REPLY PLEASE QUOTE LAG 101

86/88 Queen Victoria Street

london ec4v 4bq

20. Juli 1973

Mrs Hanna Kunz^
330 Copley Road
Upper Darby, Pa.
USA

19082

Sehr geehrte Frau Kunz*

Vir erhielten Ihr Schreiben vom 7» cLs#

Die Entschaedigungssumme von DM 64 .012 #20 laut Schreiben
vom 2. Juli 75 betrifft ausschliesslich Ihren eigenen
Anspruch an der Landwirtschaft, Schloss und Haus in
Karlsbad. Siehe unser Schreiben vom 11. Juni 73

•

Dagegen sind die Antraege nach Ihrem verstorbenen Vater
bisher noch nicht erledigt worden.

Fuer den Anspruch der Spiritusfabrik haben wir noch
keine Feststellung und wir bemuehen uns die weiteren
Auszahlungen zu beschleunigen.

Auftragsgemaess ueberweisen wir DM 1.210- an fierrn Thien
und schreiben an die Dresdner Bank lt. beiliegendem
Durchschlag. Wir ersuchen Sie uns von der Kontoeroeffnung
sogleich zu verstaendigen, damit wir die Ueberweisung von
DM 52.610.- abzueglich
DM 1.210.- fuer Herrn Thien

DM 51.400.- diirchfuehren koennen.

Anlage.

Hochachtungjfeyoll

Dr. A.Bobasch & -H^.JG.Kush

I I



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. Bobasch. Dr. Jur. Praguc

R. Braun, Dr. Jur. Praoue

TELEPHONE : 01-248 1609

OverseaS TELEGRAMS : BOBBACO LONDON EC4

IN REPUY PLEASH QUOTE LAG 101-A
AB/LF

86/88 Queen Victoria Street

London EC4V 4BQ

25. Juli 1975

Mrs Hanna Kunz
350 Copley Road
Upper Darby Pa. 19082

Sehr geehrte Frau Kunz.

•'^etr: Landwirtschaft und Schloss in Partschendorf
Anteil Frau Irma Czeczowiczka

Wir haben vom Ausgleichsamte als Entschaedigung
fuer die Ansprueche nach Ihrer verstorbenen Nutter
den -betrag von

DM 25.586.-
erhalten»

Unser Honorar von
15% und Barauslagen sind DM ^•101.-

DM 19 •285.-

Wir werden den obigen -tietrag auf Ihr Konto ^
bei der Dresdner Bank A.G. Koeln ueberweisen sobald wir
die Nachricht von der Kontoeroeffnung und No.des Kontos
erhalten.

Wir bemerken noch^dass die Ansprueche nach Ihrem
verstorbenen Vater noch immer nicht durch Bescheid erle=

digt wurden.

Hochachtunfeß voll

Dr,A»Bobas Dr. G.Kush

I I



with compliments

Dr. A. BOBASCH €r Dr. G. KUSH
Consultants on International Law

86/88 QUEEN VICTORIA STREET. LONDON EC4V 4BQ Ol -248 1609

>
(

I I



Anspruch
• • •

Anaerkung

.

Unser Schreiben vom 2.7,73 DM 52.610.-
unser Schreiben vom 25.7.73 DM 19.285.-

DM 71.895.-
abzueglich Edmund Thien DM 1.210.-

1

Eigener
Mu' ter

LAG 101-A

DM 70.685^,-

30. Juli 1973 % wc

%
A^

An die
Dresdner B«ii>: A#G#
in Koeln !•
Unter üacbsenJiaiisen

Betr: Konto I^V> 4- 106 434

üehr gee: rte ^erren*

/^
^

•" \j
rr^

Wir bitten Sie zu Lasten des obige Kontos
naeli Abzuc der Bankspooen folgende Ueberweisungen
durchzufueliren t

DM 1#210*-. an de Kreis und Stadtsparkaose
in Kaufbeuren
Konto iiv^ 11/1082551
zu Gunsten von ^^erm
EDMTJKD Ti'IEN D 895 Ka :fbeuron
Allßeau Von Hoerman Strasse 5/1

DM 70.685.-

X •-..

'— 4 7. r^

f

\V

flier das Auijlaender Konto
Nr. 9 852 529 bei Ihrer Bank
( l^eu erooffnct)
zu Gunsten von Frau
HAI.NA KTJIIZ, 330 Copley Read
UPPER DABBY i-a. X*io82 USA

Hochachtungsvoll

tfr.A«Bobasch & Dr. G.Kush

I t II



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. Jur. Prague

R. BRAUN, Dr. Jur. Prague

TELEPHONE : 01-248 1609

OVERSEAS TELEGRAMS : BOBBACO LONDON EC4

IN REPLY P1_EASE QUOTE Tl AG" XOl^A.
LF

86/88 Queen Victoria Street

London EC4V 4BQ

28 Sept. 1973

Mrs Hanna Kunz,
530 Copley Road
Upper Darby PA 19082 USA

Urs Erica Simon
170 West 81 Street
NEW YORK N.Y. 10024

Sehr geehrte Damen

Betr: Anteil des Herrn Dr. Arthur Czeczowiczka
and Land - und Eorstwirtschaft ,Schloss
in Part schendorf.

Es freut uns Ihnen mitteilen zu koennen,dass wir
jetzt auch den Bescheid fuer die Ansi-rueche Ihres
Herr Vaters an dem obigen Vermoegen, erhalten haben.

Der zuerkannte Betrag ist DM 40.850.- zu welchem
noch Zuschlaege von ueber 80% hinzukommen.Von diesen
Betraegen gebeert Jeder von Ihnen die Haelfte.

Wir bleiben um die baldige Auszahlung bemueht
und werden diese, falls wir nichts Gegenseitiges hoeren,
auf die errichteten Konti vornehmen und Sie davon ver=
staendigen«

\

•i
yK -U

^^o

^^ loAv

Hochachtuagsvoll

Dr. A.Bobasch &. Dr. G.Eush

\

r

I t



.^v-^.

Kann^ Fun?:
330 Ccpley J^ht d

Upper Tkrhy^^r. \o
TT ^ *

^-^P

coü'^iai^^^rit cn intcTrr ticn^'l l^w
8e/RB Queen Victorlr i^rect
Icn(Jon 55C4V Axr

!!• Oktober 1^7^,

fj. ••- n (?

•jelxT geehrter Herr Itolrtor,

Taeine SchwertoT-,wis lohn ich letzten .SDnnt?^^ in
Ke^- Ycrl: bosuc'''te,rrnri Ich drnlcen Thn^n fflr Ihr Wrtc- «^c^redn^^n

vom P\ ''.eptfjrbf--r ö, J,

-'ir flnri nnrflrrlich rehr or.fr^nt flbor Ihr^ 'J'-ch-

rlo'it öPPf: eine .'^rhlur!,^ "be'^ft-tl.lch öep ^ep,! +;»««, ,^^5^,«,-^,.. ttp^«.^,^

pn Iprid un3 f'or^^tvdrtcchrift und Schloan Vnrtf^c^n^^Sorf r-n »>•

KsrtGn irt und v.lr ^(»c^t^n *:ie «r^njcher '^•- ^^ cinfi.i(?'^<-er)'io T<"ld

Ihre

I I
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. Jur. PRAGUE

R. BRAUN. DR. JUR. PRAOUE

TELEPHONE : 01-248 1609

OVERSEAS TELEORAMS : BOBBACO LONDON EC4

IN REPL.Y PL.EASE QUOTE LAG 101
AB/LF

86/88 Queen Victoria Street

london ec4v 4bq

22- Okt. 1973

Mrs Hanna Kunz,
530 Copley Road
Upper Darby, Pa
U.S.A.

19062

Sehr geehrte Prau Kuiiz.

ßetr: Anteil^ Landwirtschaft ^Forstwirtschaft
Schloss in Partendorf.
Dr. Arthur Czeczowiczka.

Wir beziehen uns auf unser Schreiben vom 28.9.73
und freuen uns Ihnen mitteilen zu koennen,dass wir
fuer Sie den -^etrag von

erhalten haben

Unser Honorar betraegt

DM 36 .145.60

DM 6.136.60

DM 50.009.-

Vir haben diesen Betrag auf Ihr Konto bei der
Dresdner Bank A.G. Koeln I Nr. 9*852. 529 ueberwiesen,
da es leider keinen anderen Ausweg gibt.

Hochachtungsvoll

Dr. A. Bobasch &Jr. G.Kush

I I



V. Kunz
330 Copley Hd

Upper J)erby,Pp*190B?

Dt A. THobrPCh
consxiLtPnt on Internationpl Ipv;
B6/88 oueen Vlctotta Street
London KC4V 4Bo
Riglpnd.

Ihre Hef^ : LAG lOl
AT/I.F

17. T)ez^lQ73*

Sehr geehrter ^^err Doktor,

durch Krankheit und Tod in der Familie ist

weder meine Sch\^'e5=5ter noch Ach dpzu gckoimnen Ihnen fflr die

Deponierung der Gelder In unnere Kontis in DeutnchlRnd zu df^n-

kern Gleichzeitig will ich euch den Krh^lt Ihres wcrteto ^chrei-

henB vom PP^Okt, d* J. hestfltigen. Sind sonit unsere y^n^ele^ren-

heiten erledigt oder Ifluft noch etvr»s vde z.K der Hpunpnteil

in ^chön?^u ?

2^ir«lckkoTrmiond Ruf unner Ge^nr^ch in Ihrem

Mro im letzten Sommer, scheint Jetfjt der Zeitpunkt fekoininen

zu rein, Herrn Thien fClr r,eine Hilfe und /^rbeit zu kompensieren

und y.lr wollen Ihrem Ret folgen und ihm 2"^ dee erhrltenen

Gelder X^Üfift «herv/eiren. Ich bin mir nicht klar wie ich en

Herrn Thien dieses Angebot formulieren soll um f^^teren ^-ine-

verrtfndniPRen vor zu beugen und ee wf»re mir eine p^ros^F^e

Hilfe wem ^e mir d? a in ein paer Setzen vorschreiben wtlrden#

Ich hoffe dpns die jetztig^n ZuBt»nde in En-

gl r^nd nicht zu bedrttckend auf i^ie und Ihre Familie einwirken

und Sie angenehme Feiertrge verbringen«

Mit Schätzung und Vrrik tfir dns Interep:^e

welchem 5>ie uns entgegngebrncht haben

bin ich Ihre

P.S^Wir wollen Sie ersuchen keine jiuBkflnfte aber unsere Ang<E-

l^/ypnhpltm dritten Perronen ?7ij p^p>>/^



t\ Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DR. JUR. PRA6UE

R. BRAUN. DR. JUR. PRAOUC

TELEPHONE : 01-248 1009

OVKRSKAS TELCORAMS : BOBBACO LONDON eC4

86/88 Queen Victoria Street

london ec4v 4bq

IN REPLY PI.EASE QUOTE LAG 101
AB/LF

14. Januar 197^

hrs H. Kunz,
550 Copley Road
Upper Darby Pa. 19082
USA

Sehr geehrte ::^rau ICunz.

Ich erhielt Ihr Schreiben vo 1?. Dez. mit reichlicher
Verspaetung und hoffen,dass es den krank gewesenen Personen,
ich hoffe Sie gehoeren nicht dazu,wieder besser geht*

Unerledigt ist bisher der Anspruch fuer die Spiritus=
Fabrik, welche Ihrem Vater gehoerte,so dass Sie und Ihre

Frau Schwester noch einen Anspruch je zur Har^lfte haetten.
Nachaem noch nicht alle ochadensfeststellungen vorliegen
koennen wir nicht schaetzen wie hoch die Entschaedigung
sein wird. Bei einer Intervention in Berlin haben v/ir

die Zusage erreicht ,dass der Antrag nuch diesen Monat der

Sitzung vorgelegt werden wird, so dass wir mit einem Bescheid
im Februar rechnen koennen. Von Schoenau koennen Sie leider

nichts erwarten.

Fuer ^errn Thein sende ich Ihnen einen Entwurf fuer

einen Brief. Selbstverstaendlich werden von uns keine
Auskuenfte ueber Ihre Angelegenheiten an dritte Personen
erteilt.

Herzlichen Dank fuer Ihre Anerkennung ; mit allen

guten Wünschen fuer ein besseres neues Jahr.

Kit vorzueslicher/ jlbchachtung

Dr.A.Bobasch &

Anlage

G.Kush



',

ENTWURF

1

Sehr geehrter ^err Thlen.

Es v'ird Sie freuen von uns zu beeren dass wir jetzt die

Entschaedigungszsihlungen fuer eigen C^Bfo-sHtgil unsere»

Ansprueche erhalten haben. Die Entschaeaigung ist viel

geringer ausgefallen als wir erv/artel haben.Wir wissen

jedoch dass wir sehr viel Ihijer unermuedlichen Mitarbeit

und Hilfe verdanken und wuexde ihne-} in Anerkennung dieser

geleisteten Dienste einen i^etrag von DM 5«200»- senden,wenn

Sie aa-^goumiliatu.wr erfi i) uns Ihre Banl adresse bekannt a*H geben

Diese Zahlung erfolgt fuer mich und meine Schwester. Keine

Schwester ist leider besonders schlecht weggekommen , weil

sie ihren Wohrtö4fca--4n- Qe^tarreich ,h.atJtLa. -und als 6ester=^

reichische Staatsbuergerin in ihrem Namen nicht anspruchs=

berechtigt iwJb.Dr. Bobasch ist es aber gelungen^wqnigstens

die Entschaedigung meiner Schwester nach den Eltern durchzu=

setzen*



8./II./l974<

I

Lietste Erica,

"beigeOLGgt Brief en Thien inclusive Kopie,

fellsDir etwRB nicht pesst, Ander die Kopie und lass

mich den Grund defftr wissen vaa.ä retoumiere mir alles

damit ich es noch einmal r-chreibe, f'alls Du einverstanr«

den bint,retonmiere Originell dpmit ich eo datieren

und unt<^rechreiben kenn, bevor ich ep ahmende*

Wp.s den Betrag von W 5# 000. -betrifft no

beinhaltet der schon lu erwartende Zahliing fflr das

Betriebsvennögen der Spiritusfabrik welche Dr B, für

^ebruar in seinem letzten Brief anktlndigt^ H/T 5.000-

sind bei höutlgem Kurs ungBfflhr tT..900.- Ich habe

den Betrag aufgerundet auf die volle Summe und er ist

nicht generös in Anbetracht dass Thien för Papa ( so

weit ich mich erirmere) ungefähr 19 Jahre gearbeitet

hat und ihrr d^nn die Deutschen um seine Pension ge-

bracht haben und er jetzt fttt uns seit -^apas Tod in

1957 also 17 Jahre gearbeitet hat^Ton diesem Betrag

k«me auf "Dich ( faLls meine Mathematic nicht ganz ver-

rostet ist) IM 2* 000.- und auf mich m 3*000.- und

Äich möchte die ganze Summer auf mich nehmen und zahlen

da Du doch weniger gut abgeschnitten hfet,wenn Dir das

so recht ist«

Danke för "Rinseddung der ^eiseinfoimation«

Zeitlich ginge nur die Bulgajbient Rumänien, Ungarn

und Czecho Slowakei Tour, die glaube ich, wenig intere-

sant far uns ist, einen TV^onat dauert und «ber t l.OOO.-

koetet. Nachden Du mir gesagt hast, dass IXi hoffst eine

neue Stellung zu bekommen, so werden ^eine Ferien

dieses Jahr wahrscheinlich auch pehr limitiert sein

und es wird nicht in Frage kommen



Ich wünsche Dir viel Glttck mit der neuen Stel-

lung des 8 Dil sie bekonunnt und sie Dir bringt was Du

von ihr er?ioffst*Lecc mich die neuest^en Np^xi^keiten

wissen*

Alles Liehe

hh

\

I I
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. Jur. Praoue

R. Braun, Dr. Jur. Praouk

TELEPHONE : 01-248 1609

OVCRSKAS TCLEORAMS : BOBBACO LONDON EC4

86/88 Queen Victoria Street

London EC4V 4BQ

IN REPLY PLEASE QUOTE JjJ Sj ji\^ 1*"A

30. ttanuar 1974

llrs Hanna Ivunz,
550 Copley Road
Upper Darby, r-A 1908? USA

Mrs Erico wimon
170 „-est 81 otrcet
Lew York K.Y. 10024 USA

üehr geehrte Danen.

Betr: Dr. Arthur Czeczowiczka LG
•^etriebsvermoegen

Wir sind sehr erfreut :hnea mitteilen zu koennen,
aasG wir nach vielen Draengen den Endbescheic^ des "us-
6leichGa::.tes erhrlten haben, nach welchem die esl=
stel.unc fuer die üpiritusfabrik, r.olassebrennerei und
die -^etricbsgrundstuecke vorgenonmen -..nirdo.

Die Feststellun
, er-folnte vorerst in lioichsnnrk-

alte DexitGChe /aehrung,welche nur die Baslr. fuer eine 'nt.
schaedi^-unc in Deutschnark bildet. iir entarten ^jetzt
eine neue ::uerlennung und Ausrechnung; aller bisherigen
bchaeden die Juer Ihren Vater festgestellt v^nj<rden.

Aufgrun.! einer beilaeu/igen,ui verbindlichen
Schaetzunp; errechnen wir^dase Sie noch mit allen
Zuschlaegen an die DK 40.000.- zu erwarter. haben,
die zwischen Ihnen zu teilen sind.

Mit vorzuegli her Hochachtung,
Dr.AjEobasc] Sc

\
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Dr. A. BOBASCH Sc Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. Jur. Praoue

R. Braun, Dr. Jur. Prague

TELEPHONE : 01-248 1609

OvERSEAS Telegrams : BOBBACO LONDON EC4

PLEASE QUOTE OUR REF NO.

iAG 101 A Ii0

86/68 Queen Victoria Street

London EC4V 4BQ

1. Kaerz 197^

Urs Hanaa Kunz,
550 Copley Road
Upper Darby PA 19082 USA

Mrs Erica Simon
170 V/est 81st Street
NEW YOKK K.Y. 10024

Sehr geehrte Damen,

Betr: Dr. Arthur Czeczowiczka
LAG Betriebsvermoegen-Unser SCireiben 50.1.7^

Wir koennen Ihnen die erfreuliche Mitteilung

machen, dass wir auch jetzt den Bescheid ueber die

Schadensberechnung der Entschaedigung erhalten haben

und warten jetzt noch auf die Berechnung der Zuschlaege,

was vielleicht noch einige Zeit dauern wird.

Wir bitten Sie uns aber schon jetzt anzugeben

auf welches Konto Sie die Zahlung wuenschen.

Kit vorzueglicher

Dr. A.Bobasch & Dr

-löchächtung

,

.Kush
/

/
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Hanns Kunz
330 Ccpley Roed

t^per -t^rbyjpp. 19082.
U. 3. A.

13.Mflr2; 1974*

coneuLtßnt on international law
86/38 oueen Victoria Street
london i;C4V 4BQ EtigLcncU Ihre Hef. LAG 101-

A

LP
Sehr geehrter Herr Doktor,

ich dnnke Ihnen f«lr Ihre :3riefG

vom 14# und 30, Jänner d* J. und vom ItMÄrz d» J*

eT?enB0 wie fttr Ihre besonders schöne Weihnachts-

karte^

Der li-itwurf Brief Thien, dea Sie

mir liebenrAvürdiger Weise s6aidten,\vF)r mir eine

grosse Hilfe \md ich habe bereits einen r.ehr

schönen Denkbrief von ilan und bin froh dp er er

zufrieden iet, n^ oh den er doch so viele J^Jire

Anh«nx5l i chkei t on die Pßmilie gezeigt hat«

Setreffend der neuen Zaliltjig von Ifg

IAG, bitte ttb erfahren Sie, sehr geehrter Herr

Ttoktor, meinen Teil Buf mein Konto bei der Dres-

dner Bank, Köln, Konto No : 9 852 529*



Bei (iieser Gelegenheit nwjchte ich Sie um Ihre
Aneicht fregen, v/ie sie die Chcncen ^ehen, dnss
meine Schwester etwas von Osterreich bekommt. So
viel ich weies wäre dns Abhftnglg von zwischen-
stnetlichen Abkonanen zwischen Österreich und der
CSR.Tch bin so weit entfernt, drss ich gsnz ig^
norrnt bin ob da ctwes vorgeht,

•t besten !V«nfchen und Grössen en* Sie

'Smd:;^Ihre Fsi^ilie bin i ch wi p immo-».

XIV

OS

O

CA) ^

Thrp

00

ob

00

rH

rv



Haimß Kimz
330 Copley RoPd

TJpper DBrby^Peu 19082» U.S^A,

Dr#A» Bobasch
oonsfultant on international law
86/88 Queen Victoria Street
Londbn BC4V 4BQ Kngalnd»

Tour Ref» t lAG IQl-A LP

May 23rd 1974*

Sehr geehrter Ferr Doktori

ich denk» Ihnen fflr Ihr Schreiben vom 19# April

1974 welches mir die ITberweisung von M 18* 484*— nnktlndigte fflr

des BetriehsvermOgen der Spirituefebrik meinen Veters.In?:wiBchen

hat mich die Dresdner Bank euch vom Mnleuf des Geldes verständigt^

Weine Antwort an Si e^ geehrter *^err Itoktotf hat
sich so verspätet weil mich der Reuschnirpfen dieses Jehj^ sehr ge-

plegt het (durch eigene Schul d^ da iüäi letzten T^inter Iflssig wer
mit Allergieinjectionen) und mich die Antihistemine sehr mtlde und
im 2!opf dumm mpchen«

Ich hoffe Sie und Ihre Pemilie wohlauf und wer-

de mir erlauben mich bei Ihnen zu melden v;enn ich im August in Lon-

don bin#

Mit besten Wttnschen verbleibe ich

Ihre



,'•

I

DR. A. BOBASCH i DR. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW 86/88 Queen Victoria Street
LONDON EC^V kBQ

Tel: Ol - 2^8 l6o9

July 197^

Dear Client«

In the near futiire we
and shall no longer be
completed Claims.

hall have to move to new preniise
able to Store the old files of

Will you please let us know whether you wish us to return
to you your old completed file or whether you authorise
US to dispose of it.

We belleve it would really be in your own interest to
take the old papers and keep them so that they would
be available should it become possible, against our
expectations 9 to make further claims at some future date.

Unless we have heard otherwise from you before the end of
August 197^ we shall assume that we have your authority
to destroy your file/s.

Yours faithfully«
DR. A. BOBASCH & DR. G. KUSH



ones,

Henna Kunz
33^ Copley Roa^

l^per Dsrby-jPe.igOB?,
U. S, A,

9. Sept. 1974.

Dr. A. BobPRCh ft Dr. G, Kusih
(»nsultants on interne tional low
86/88 ueen Victoria Street
Lonöon "SC 4V 4BQ
Engend,

Denr Dr Bohrsch,

I VS8 very forry thot I had to cpn-

cel my visit to your office end missed neeing: you
"but on ny retum to London and before ray deperture
I took occasion to cpII you ngain and wcs told that
you vv'ere very pleesed vdth your rtoy neer Ragez end
I hope thet you retumed fGeling much better and refreshec

f

freshecU

Thtnk you for notj^fying me ebout
your Gxpected move^Fy sister tmäi 1 v;oulä app redete
if ycu could oxtract from our fileä the importent
»etterc and cedd thoee on to us v/hile dispoBing of
the restt

We wish you to te satisfied and happy
in your new quarters end ae succeasful es in your old

I hope to he in London hefore long ejid

am looking forward to the opportimity of seeing you

agein* Yours sinceraLy,



nrnn'-r-
— -^-^'^ »-"NDON EC4NMR0 Telephone 01-2481609

Dear Client, '
.

We received your letter asking us to return your old

file(s) which we do not require any more.(J^

Could you please send us your ch^que for ^$4)

to Cover our expenses or arrange for the f.le to be

collected at our office.

Your early reply will oblige.

Yours faithfully,

Dr A. BOBASCH & Dr G. KUSH

OCTOBER 1974



pos-rii AL

N
& CAMPING

o r

Mrs.H.Kunz
330 Copley Rd.

,

Upper Darby Pa,
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Oct.l2th 1974

Hanna Kvaiz
330 Copl cy Road

Upper DarbyjPf!, I9OB2
U. S. A.

connr.ollor nt Ir^v;

36/R8 -^upon Victoria Street
T.on<^on, FC4V 4B'), 32nf?-Gnä.

T)er.r T)r BoTDrsch,

thpnk you for your c?>rd' pctvi<=!lng rae

etout collecti-on of old flies.

Cen I esk :/ou to retf?in out filea r litt'
lon^er,pjitil T ric visitirif ^elf'J^cl next fmrinf,vvhen I

Plipll hr: glfci to collect my iblßterc and ny flle?.

Hopinp: thet everj'-tliinf^ in well v.lth you
pnd your frndly end thrt tne aovlng of your Office will
not bo too upsettlne:,

Tith beßt v^iches ss s-lwr.ys

sincerei3.y yours

I I
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, Dr. Jur. Praguk

R. Braun. Dr. Jur. Praguk

TELEPHONE : 01-248 1«09

OVERSEAS TELtGRAMS : BOBBACO LONDON EC4

IN REPLY PLEASE QUOTE

LAG 101 AB/LF

86/88 Queen Victoria Street
LONDON EC4V 4BQ

16. April 1975

Mrs Hanna Kunz,
350 Copley Read
Up^er Darby, Pa. USA

Mrs Erica f mon.
170 West 8 li Street
New York 2^i-. USA

Sehr geehrte Damen,

Es ^ibt uns eine grosse Genugtuung^ciass wir endlich
nach Jahrelangen Beinuehungen, mitteilen koennen^dass wir
vom Ausgleichsamte in Berlin einen Feststellungsbescheid
ueber den Grundbesitz in Partendorf und

das Schloss
erhalten haben«

Dieser Bescheid bezieht sich nicht auf das ^etriebs^
vermoegen der S]^iritusfabrik,fuer welches wir noch einen
separaten Bescheid ei*warten«

Wir uebersenden Ihnen anliegend eine Fotokopie
des Bescheides sowie der Beilage die, die Avifteilung der
festgestellten Entschaedigung zeigt. Die Schaden^fest=
Stellung in Reichsmark ist nicht die Entschaedigung selbst
sondern bildet nur die Grundlage fuer eine Berechnung«

Die Schadensfeststellung betraegt EM 961.095 •98
fuer Partschendorf und RM ^7.850.-
fuer das Schloss.

Diese Summe verteilt sich auf die Anteile der
verstorbenen Eltern und auf den Anteil von Frau Hanna
Kunz.J^er Antrag von Frau Erika Simon im eigenen Namen
;mrde der oesterreichischen Staatsbuergerschaft wegen,
abgewiesen, was v/ir vorausgesehen haben. Es ist uns
Jedoch gelungen durchzusetzen,dass Frau Simon fuer
ihren Anteil an dem Vermoegen der Eltern entschaedigt
wird.

Fortsetzung .... ./.



On. A. BOBASCH & Dr. G. KUSM LAG 101 LF

16. ^. 75

PAGE 2..

Die Berechnung der Entscliaedigung ist sehr kompliziert,
weil der gesamte Schaden auf 4 Teile aufgeteilt wird und

auch die gezahlten Foreign Comp, nsition Commission
Entschaedigungsbetraege beruecksichtigt werden.

•

Nachde:a wir wissen,dass Sie hauptsaehlich und begreif

=

licherweise daran intressiert sind,wieviel Sie als Entschae

digung erhalten koennen, geben wir Ihne. unsere eigenen»

Schaetzung,welche wie wir hoffen sich als richtig erweisen

wird. Bei einer so komplizierten Verrechnung wollen wir
Qedoch nicht dafuer garantieren.

Frau ftanna Kunz
rechnung nach
circa DM 25.000.
" DM 19.000.
" DM 44.000.

erhaelt unserer beilaeufigen Aus=

fuer den Anteil nach dem Vater
fuer den Anteil nach ';'er Kutter

• fuer den Anteil in eigenem Na;.en

/

circa DM 88.000.- insgesamt.

Dagegen erhaelt Frau Simon leider nur
circa DM 25.000.- fuer den Anteil nach der; Vater

" _^^^ _ 19*0*^9«~ fi^er den Anteil nach der Mutter

circa DM 44.000.- insgesamt

Wir sehen keine Moeglichkeit gegen den Bescheid ein
Rechtsmittel einzulegen. Die Bewertungen sind nicht hoch
aber nach den bestehenden Vorschriften vorgenommen und
vor allem sollen Sie nicht vergessen, dass Sie grosse
Entschaedigungsbetraege von der FCC in London erhalten
haben, die abgezogen wurden so dass sich die Entschaedigung
dadurch wesentlich verringert. Etwaige Rechtsmittel wuerden

n\ir die Auszahlung verzoegern ohne einen Erfolg au ver=

sprechen.

Anlage

Hochachtungsvoll .,

Dr. A.Bobasch & Dr. G.Kusn

I

I



Bezirksanu Berlin ...JA, den ..22. HOTZ 1 973 ÄX.enienaor,

von B->^L^
, ^ p

Königin-Luise- stra.e/PK^ .. 92

Aktenzelchcr.: Agl . 232 - A 10/ £F 3531 USA
( ) (nur Im Innenbetrieb)

4 u X HASt Nr.

schaden^ort: PartschendorfKreis: ..Neutitschein
')

Bescheid — :^eiH3f6Äel»6i^i' 2)

über die einheitliche Schadensfestfetellung nach dem Feslelellunssceeeiz
bei Beleiliyung mehrerer unmittelbar Geschädigter

I Unmittelbar Geschädigte''):

Nanie, Vorname: wohnhaft — zuletzt — in:

1. Dr. Czeczowiczka, Arthur verst. 21, April 19^7... in London
2. Czeczowiczka, Irma verst, 22.Nov.1954 in London
3. Kunz, Harjia 33Q Copley Road,..Upper Darby, Pa./USA
4. Simon, Erika 17Q..West 81 th Street, New York 24/USA
X

l

II. Antrajjsberechtigte am 1.4.1952 (soweit ;ilcht peraonenglclch mit I):

Name, Vorname: wohnhaft — zulcUk^^in:

1.

2.

3.

4.

5. .

Erbe zu I

Nr. «

Nr.

rsr. ^

Nr.

Nr. ^

Nr.

III, Antragsteller (soweit nicht pcrsoncns:Icich mit I oder II):

Name. Vorname: wohnhaft in:

1. Kunz, Hanna
2. Simon, Erika
»

wie
wie

1/3

X

Erbe

zu I zu II

Nr. 1 f 2. Nr. ......

Nr. 1 , 2 . Nr •-

Nr Nr

*M i * ... ... . Ä^ r.

Nr Nr.».

Nr. Nr.

Bei Abwesenden (Kriegsgefangenen. Vermißten usw.) : Antrag \^\^z^'^VX für den unter

- Genannten von ^^^^"^'^T."... , wohnhaft in
(Ziff.) (Nr.) ^^ .(Ziff.) (Nr.)

...^^—€fcilSniiten von
(Zi^j^^— t:CT.)

Schadeiisfeslslellang

Auf die Anträge der Beteiligten, — alle ~>aO3C0:J?^£XJCXXXXiXJOCXX^C>r^^ — ver-

treten*) durchDr. BobaSCh ^. Dr.*.KuS^ auf Schadensfeststellung nach dem Feststellungsgesetz (FC) ergeht ^
auf Grund des Beschlusbcs des Ausgleichsausschusses (Feststellungsausschusses) vom 22. 3., 1973 ^JCXo— folgender Bescheid —vCJi:5iXXXXXDC—

:

•) Angaben dic.icn der .STatiatik.
1) NichTzu:r*-:ffoncio3 st^eic.^...-i.

'^ ^^A''^^f::''ly^'f:^'^''^^ "^^^^ «'" Bescheid, wenn der ^omoin.s.ime Schaden soplclch od^r'nach vorbcr^Phenden
^m r.:'-:o-'n v^r^^.^K'^t ^'"''^'^l''^^}

'^''^- ^^'^^«"^ allpmcinon zus'ändi^'e Au.s.'loich.amt erlaßt später einen ii....imtbe3cne;d über alle

r'!?h??n"^:"^!.r; W^^^
entstandenen rcststeliuni;sfahib'cn Scl.aJon. wenn nicht in diesem Bcsch.-.d alle geltend l'e-

''
ili'!:.r'.''^'rr^M*'".-'V^'':*'\Hi^

Gc^chüdigten aufgeführt, für die in eisend l'or.on oder In der Person cinrj IVhen am 1. April 1DJ.2

<) Z. Iv. VuVr. \>r:i.-ii.l, iijvoiöiiüchti^-ier; nur auszufüllen, soweit nic))t :>L'r.9onon^'lcJch rnit d. .-n Vtrt.-ctcr dts Abw«. sc:. '.rn (III).



§ 7 der 11.LDV-LA f.d.zu 1/1 bis 1/3 Genannten lle^t
1. Pie Antragsberechtigrimg nach Ki«C!xioDOC>^^ ^' ' "^-^^ -'"'^ -^ ut^xicuui Cbli ^^^^^
2. Folgende Schäden der unmittelbar Geschädigten werden mit den in Spalte 2 und 2 a der nachstehenden Zusammenstellung

aufgeführten Beträgen einheitlich wie folgt festgestellt:

a) Vertreibungsschäden -XlCXlXX'X2ibCki>ÖOöe>(kfe^^ — an:

Lfd. Nr.
des un-

mittelbar
Geschä-
digten

Neu festgestellter Betrag

An-
teile Schäden

PwM

Verbindlich-

keiten

KM

Bereits früher festgestellter

Betrag

1 a 2a

Schäden

RM
3

Verbindllch-
Keiten

RM
3a

Schäden
(2 + 3)

RM

Insgesamt

Verbindlich-
keiten

(2a -f 3a)
RM
4a

aa> land- und forstwirtschaftlichem Vermögen — Feststellung insgesamt;

Angaben
für die

Statistik

8

I

1/1
I

1392292, lyn'^^?PPf
, 332292 ,17ri o?7^5,3A| _3 IA

Davon entfallen auf die urunittelbar Geschädigten:
I

1)

2)

3)

4)

S(

199930,29

73214,13

119097,75

100525,39

27021,60

37208, 35

bb) Gr\:ndvermögen — Feststellung insgesamt:

I

1 99980,2S

73214,1:!

119097,7^

100525,3

27021,60-

37208, 3?

1/1 i 19530, 95 ,8202,63
Davon en:fallen auf die unn.itielbar Geschädigten:

...19530,95 8202,63 4

I -.r. \

3645,09

5929,49

2)

3)

4)

%

«_ _^_^ _^__
cc) EcTrTeBsv~fnrogJä'

9956,37 5004,83

1 345 , 32

1852,48

rar;

9956,37 5004,83

36A5, 09 1345,32

5929,49 1852,48

Lfd. Nr. I

des un- !

mittelbar
Geschä-
digten

X

I

I

Neu
j

An- I festgestellter
j

teile
I

Betrag

RM

T
dd) Gegenständen der Beruisausii^ng

Bereits j

früher fest-
|

gestellter

Betrag

RM

Insgesamt
(Sp.2 -i-3)

RM

Angaben
für die

Statistik

la 6

Neu
festgestellter

Betrag

RM

— 1/1 !

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1

Feststellung insgesamt

Bereits ^'

früher f^f-
gesj^^tter

JBetrag

RM

Insgesamt
(Sp.2 4-3)

RM

y
Davon entfallen auf di^wmmittelbar Geschädigten:

y

/

Die in Spalte :^>-i (::r unter Buchst -onannton Vermö-er.sart neu festgestellten Dcträ-e .sind der Schadonsberech-
nung er.tr.o-X-'n. cie eis F.n:in:!a.T.t boi

. Vcranla.inmg dor Vermögensabgabe getroffen hat xirA die für dio Schad^^ns-
feststci:-.><na.-h d::n Fostst.-.lunTs-cSOtz bindend ist (5 33 Abs. 4 FG).

. I



AnlatTp Luni Be 3chfcid vom 22,3*1973 A 10/ EF 3^31 USA

Begründung

Die /i.rtragsteilerinnen Frau Hanna Eunz und Frau Erika Simon

machen als unmittelbar Geschädigte und als Erbinnen nach ihren

Eltern Dr. Arthur Czeczowiczka und Irma Czeczowiczka geb. Acler

die Feststellung der nachstehend aufgeführten verfolgungsbedingten
Vertreibungsschäden geltend:

I. l and- und forstwirtschaftliches VermöKen

Land- und Forstwirtschaft in Partschendorf Kreis I^eütit schein^

II. Grundveraögen

Schloß Partschendorf^'

Kach den Erbscheinen des Amtsgerichts Zehlendorf 60 VI 2!?3/71 und

des Amtsgerichts München VI 7^lV59 werden die unmittelbar Gescha-

digten -^rma Czeczowiczka geb. Adler verst. am 22. Uov
,

I9p^ und

Dr. Arthur Czeczowiczka verst. am 21. April 1957 je zur Half-"

. von ihren beiden Töchtern Erika Simon und Hanna Kunz beerbt.

Zu I . und II :

Genäii § 12 Abs

'te

1 des Feststeüungsgesetzes (?G) sind Vertreibungs-

an land- und forstwirtschaftlichem sowie Grundvermögen mit

^^„ etzt festgesetzten Einheitawert festzustellen. Die Einheits-

werte konnten jedoch nicht nachgewiesen werden, so daß nach den

Bestimmuneen der 5., 3- und I0. FDV und den hierzu ergangenen Durch-

schäden
dem zu

führungsfce Stimmungen Ersatzeinheitswerte zu ermitteln sind

Aufgrund der von der Heinatauskunftst
merkcale wurden die Ersatzeinheitswe

1, Landwirtschaft l'artschendorf

2. Forstwirtschaft Partschendorf

aufge

3. Grundvermögen Schloß Partschendo

Die Berechnung der Srsatzeinheitswerte ist aus den beigefügten

Berechnungsbogen BAA 11/8, BAA 11/24 und BAA 11/14, die Bestandteil

dieses Bescheides sind, zu ersehen.

Im -eitpunkt des Schadenseintritts waren die r^igentumsanteile^

an den land- und forstwirtschaftlichen Vermögen und Grundvermögen

in rart schendorf wie folgt:
land- u.f.Vcrm.

Arthur C.

Irxa
Hanna i.

.

H
Eriica

= 52,29705^
= 14,o576^/;6
- 1;., 35717A

4,2S8lV/o- 'i

5o2.b26,95-^.RM
135.107,98/RM
1 86.041, 76/RM
15?.525,5lv/RI^

961 .100,—^RW

Grundvermögen
25.o24,14/rcir
6.726,58/^W
9.262,41 v/??:>S

6.836,67t/r<M

H7.ö5o,--yHV.



Anlair-^e Lua Seschfeid vom 22>3>1973 A 10/ EF 3^31 USA

Begründung

/^

Die Ar.tragstellerinnen Frau Hanna Kunz und Frau Erika Simon

machen als unmittelbar Geschädigte und als Erbinnt n nach ihren

Eltern Dr. Arthur Czeczowiczka und Irma Czeczowiczka geb. Adler

die Feststellung der nachstehend aufgeführten verfolgungsbedingten
Vertreibungsschäden geltend:

I. land- und forstwirtschaftliches Vermögen

Land- und Forstwirtschaft in Partschendorf Kreis Keutitschein^

LL. arundvermö^en

Schloß Partschendorfy^

Kach den Erbscheinen des Amtsgerichts Zehlendorf 6o VI 253/71 und

des Amtsgerichts München VI 74^.4/39 werden die unmittelbar Gescha-

digten -^rna Czeczowiczka geb. Adler verst. am 22. Wov. "95^ und

Dr. Arthur Czeczowiczka verst. am 21. April 1957 je zur Hälfte^

, von ihren beiden Töchtern Erika Simon und Hanna Kunz beerbt.

Zu 1 . und II :

Ge::ä5 § 12 Abs. 1 des Feststeilungsgesetzes (FG) sind Vertreibungs-

scbäden an land- und forstwirtschaftlichem sowie Grundvermögen mit

dem zuletzt festgesetzten Einheitbwert festzustellen. Die Einheits-

werte konnten .jedoch nicht nachgewiesen werden, so daß nach den

Bestimmungen der 5-> 5- und 1o- FDV und den hierzu ergangenen Durch-

führungsfcestimmungen Ersatzeinheitswerte zu ermitteln sind.

Aufgrund der von der ^eim
merkcale wurden die Ersa

1. Landwirtschaft ^art

2. Forstwirtschaft Partschendo

$. Grundvermögen Schlo

Die
Ber
die

Im
an
in

Han

Berechnung der Ersatzeinheitswerte ist aus den beigefügten
echnungsbogen BAA 11/8, BAA 11/24 und BAA 11/14, die Bestandteil

ses Bescheides sind, zu ersehen.

-eitpunkt des Schadenseintritts waren die r^igentumsanteile

den land- und forstwirtschaftlichen Vermögen und Grundvermögen

Partschendorf wie folgt:
land- u.f.Vcrm.

hur C
a G.
n a K

.

xa o

.

= 52,2970^4

- 'I

5Ö2Tb2679F^RM
1 35.107, 98 /RM
186.o41,76/RM
''i57.52 5,^1v/RM

961 .100,—y/RK

Grundvermögen
25.024, 14/ixir

6.726, 58/^W
9.262,41 v/??:j1

6.8=56,67t/'<M

47.Ö5o,-Vrv.



r

Von dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen entfallen

54o.7'1'^8iXa auf Arthur Czeczowiczka •

91.58^6j{a auf Irma "

126.11o7v/ha auf Hanna Kunz 0^
93.0865^ ha auf Erika Simon

Die ermittelten Ersatzeinheitswerte werden gem. § 21 a Abs. 1 FG
um die ausländischen Entschädigungsleistungen gekürzt.
Die FCC in London zahlte für das land- und forstwirtschaftliche
sowie Grundvermögen in Partschendorf umgerechnet in Deutsche Mark an

Dr. Arthur Czeczowiczka ' 517.714,43>/1)M
Irma Gzeczowiczka 64.975, 54/l)M
Hanna Kunz 7o.276,93^^M

.
^'-^.^(^^ ;

95,2574jr/ö der Zahlungen der FCC London sind heim land- und forst-
/ wirtschaftlichen Vermögen anzurechnen und

4,74255/% beim Grundvermögen Schloß Partschendorf

FCC-Zahiungen an Anteil land- und
jforst Wirt seh. Vera.

Dr. Arthur Czeczowiczka'i 5o2. 646,6^ DM
ina Czeczowiczka .' 61.893,85 AM
Hanna Kunz

| G6.944,o1^.!

Anteil Grundvermögen
Schloß Partschendorf

15.067,77 DM

3.081,49^^^

3.352,92^M

Der
be

r Anspruch von Frau Erika Simon als unmittelbar Geschädigte .vurde
reits nit Bescheid vom 11. Okt. 1968 in A I0/V 1952 USA für das

land- und forstwirtschaftliche Vermögen in Partschendorf abgelehnt
da Frau r-rika Simon im Zeitpunkt der SchädigunK die österreichische
ütaatsangehcrißkeit hatte. Aus den im Bescheid^vom 11. Okt. 1968 in
A I0/V 1952 USA genannten Gründen wird auch der Antrag w^gen des
Grundvermögens Schloß -^artschendorf abgelehnt, soweit Frau Erika
Simon unmittelbar Geschädigte war. /
Nach e

keine
tritts
Daher
der 11
Buchst
erö^-si
werte.

iner Erklärung von Frau Hanna Kunz vom 9. 3. 1971 kann sie
Angaben über Verbindlichkeiten im Zeitpunkt des Schadensein-
machen.

werden die Verbindlichkeiten gem. § 12 Abs. 3 FG und § 6 Abs.1
. LDV gesondert festgestellt und zwar unter Anwendung der Nr. 55abe f Abs. 4 des FG-Sanmelrundschreibens mit dem aus Anlage 9chtlichen Pauschsatz von 2o % der ermittelten- Ersatzeinheits-

1. J

Beglaubigt

Kzl.-Vorst.
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH
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86/88 Queen Victoria Street
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IN REPL.Y PL.EASE QUOTE LAG 101 AB/LP 11 .Juni 1975

Mrs Hanna Kunz
350 Copley Road
Upper Darby^ Pa* USA

Sehr geehrte Frau Kunz.

In der Beilage uebersenden wir Ihnen eine Aus=
fertigung des Teilbescheides vom 22 • Mai 1975 der die
Schadensfeststellung fuer Ihren eigenen Anteil an

Der Landwirtschaft
Das Schloss
Das Haus in Karlsbsid ' enthaelt. Wie Sie aus diesem

ersehen konnten wir noch eine Erhoehung fuer die
Landwirtschaft durchsetzen* ;^er Schadensbetrag ist
DM 56 •HO.- und zu diesem betrage kommen noch circa
80% an Zuschlaegen hinzu.Wir c hmen d?^er an,dass die
Zahlung an die DM 60.000.- betragen wird.

Nicht e ledigt ist noch die Schadensberechnung
fuer die Anteile die Sie nach Ihrem verstorbenen Vater
und Mutter geerbt haben ^die ebenfalls einen bedeutenden
Betrag ergeben sollten. Wir urgieren auch diese Berechnung
dringend#

Hochachtungsvoll
\\

Anlage

.

Dr. A. Bobasch & Dr.. .Kush
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von Berlin
Abteilung^ Finanzen

-Ausglelchsamt
GeschZ.: Agl > 262 .m. A lO/V 1931 USA
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Herren
RA Dr. A. Bobasch

Dr. G. Kush
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Könlgin^Lioisur. str./pi. Nr 94

.

Pernruf:832606l App.: MO Zimmer: 49.

< ) (nur Im Innenbetrieb)

IteKilBtdk

- Teilbesdield — iSeejtmttHSdMiil -
über die Zuerkeünung von Haiiptcntsdiädlgung

nach dem Lastenausgleidisgesetz
')

o I. UnmUtelbar Gesdiädlgter:
• iC U H. Z. geb. CzeCZOVlCZka, HanXia

(Name, Vomamc, bei Frauen auch Geburtsname)

wohnhaft -xptoöt- in: 33o Coplcy . Roüd. Upper Darby,... PA/USA
(Postl^iliahC Wohnoil. Straße untl Hausnummer^

II. Anspnidisbereditlgter am I. April 1952 (wenn nidM porsonengleich mit I)')

' wie I

wohnliaft — zuletzt - - in:

III. Antragsteller (wenn nidU personengleidi mit I oder II):

(Name, Vorname, bei Frauen auch Geburfsnarne)

(Postleitzahl, Wohnort, Straße iindHaugnuminerj

(Name, Vorname, bei Frauen auch Geburtsname) (Postleitzahl, Wohnort. Straße und Hausnuiamcr)

(ggf. Todestag)

(ggf. Todestag)

BeiAbwesencien (Kriegsgefangenen. Vermißten usw. in den Fällen des
Antrag ist gestellt für den unter

, wohnhaft in

über die beantragte Zuerkennung von HauptentsAädigung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) ergeht x_f a._j
R..rt.l..rrnrnnr^,.ral „id.rwr^nr-r .^ _ .„.g^nder - I. , ..h.U TeilbesAeid --8««*«*

A. Allgemeine Voraussetzungen

1. Die Voraussetzungen nach § 229 i 330 & o^n» ^ ^<>. .

.

für den unmittelbar Geschädigten (I)^- fürten A^^ptJSSi^ten^'airiie^'S"^
'''"'" "' "'" Antragsberechügung

^'
Pfo^ n"^*""^*'

''"''• "^^^ Verfahren für den (die) unter Ziffer 1 rr nt r-
'

,LAG). Die Anfragsfrist ist gewahrt (§ 234 Abs. 3 LAG)
~ ~ ~ ~~ ^^^^annten ruht nicht ' .} 234 Abs. 4, 334«

V'ordniH? L.äi 16TTl
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unmittelbar

3.' Erbverhaitnisse des ansprudisbcrechtigteii Erben (II) nadi dem unmlUelbar Geschädigtea:

— ft) Der Ansprudisbcrediligte Ist — alleiniger — Erbe (Erbeserbe)*) — zu Anteil (Bn
Geschädigten, der vor dem h April 1952 verstoiben ist. —

— b) Der Ansprudisberechtigte ist — alleiniger — F.rhp ~ m^ *-«fffff;?Tr(Rrni^fr.n) _.. des unmittelbar Gesdifidigtun.
der nadi dem 31. März 1952 veistorbenji

— in einem AnccioH|yp^f
|

* ! n Ti«rn» von Sctiriden im Siime des Feststellungsgeset/fP (FG)*—
mtsdiland nach Eintritt voil Schäden im Sinne des Beweissidierungs- und Fest? i^^llungsgesetzes (BFG) —

^f !

B. Zuerkenniing des Ansprudis auf Hauptentsdiädlgung

4. Der unmittelbar Geschädigte wird nach dem für seine festgestellten Sciiäden im Sinne des — FG

Abschnitt B der Anlage (n) — 1 — la— —
aus

— sich ergebenden — pflgimtan — Sdiddensl rag«) von 1.80 «396 f 07.. RM
— unt e r B sffüAo iilit igmig da » bwiUa n»8l > dsm ft> ]i awftiW»me ah6dsagQeoto (ftapCS) foetg»

Sittlltftn SrhäHran cirii ^rgahnml^^ti gi^camtar. C/^arl£>t^QV..>t rag [^ OAQ\. Mr 1 1 A<7) y^r^
, Tü'!^. RM*)

in die Schadensgi uppe .30 (Sdiaden bis 2.f.00.0.f 0.00 # RM) eingestuft

— Die beim Schadensbetrag nicht berücksichtigten Schäden an Sparanlagen betragen

.M8,.26 RM.-
5. Aus — dem — gaiamtou — Schadensbetrag — und — den Sdiäden an Sparanlagen (§ 249 a LAG) —

errechnet sich für den unmittelbar Gesdiädigten (I) bzw. für den am 1. April 1952

Ansprndisbereditlgten (II) nach Abschnitt C der Anlage(n) - - 1 und — 1 a -

— in Verbindung mit Anlage{n) 2 — und — 2a — —
a) ein Endgrundhetrag der Hauptentsdiädigung von (Zelle l)

Hiervon wurden bereits mit Bescheid(en) vom
Durch diesen Besdieid werden zuerkannt . .

.

zuerkannt (Zeile 2)

(Zeile 3)

.36.t.llQ>.r'... DM')

DM

55. 110. •^ DM

b) Von dem Endgrundbetrag entfallen auf den

insgesamt

früher zuerkannt

durch diesen Besdieid zuerkarnt

Endgtundbetrag bzw, Alt-
grundbetrag für FG-SdiÄdcn

DM
33.Q60^-

33^060^^

Mehrgrundbetrag
tili FG-Sch&den

DM
3.050,

3.Q50.ir-r

Zonensdhadeu-Endgrundbötrag
bzw. -Teügrundbetrag

Qj^colat . der sich f̂ ^-me-^RtechJUlkRÄftq SSF^

AnspiudisbeiHditltj teiina: ; April 1 952- (H) — tsr

»ur-der^MiteUige Anspruch auf Hauptcntodyädigung ein
• K^w:vm^s%

6. Zu dem — **" ^n**.k^mitMq — Endgrundbetrag tritt ein Zins Zuschlag von 1 vom Hundert für jedes angefangene Kalender-
vierteljahr.

a) Der Zinszusdilag wird gewährt*) ,
^

zum Endgrundbetrag bzw. Altgrundbetrag (für FG-Schäden) — ab 1. Januar 1953— atT. —
zum Mehrgrundbetrag (für FG-Schäden) — ab 1. Januar 1967 — aX —
„»^ ^^^^^.^^A^^x;^A^^..^Au^t^=.g \>^^ ^^J^Wg f^

^ndhair^a ab L JanuQf 1070— at
^

— —
Bei Zusammentreffen von Früh- und Spätsdiäden:

Da — Schäden im Sinne des FG vor dem 1. Januar 1953 und nadi dem 31. Dezember 1952 — und — Zonenschädpj;^,ü#T
dem 1. Januar 1970 und nach dem 31. Dezember 1969 — entstanden sind, wird der Endgrundbetrag li iii7jm> iTT iili n
(Teil)Grundbetrag für die Gewährung des Zinszuschlags aufgeteilt. Hierzu wird jeweils auf ili u riiMrTTmll A iifli i]iini(

bei Früh- und '^pätschäden" der beigefügten Einlagebogen verwiesen.

b) Auf den Zinszuschlag werden bei der Erfüllung angerechnet *)

— bei Sdiäden im Sinne des FG: die in Mitteldeutschland aufGjiiafHJ^Umwertung der früheren RM-Spareinlagen in
eine Altguthaben-Ablösungs-Anleihe in die freieV^jJiigtTTTgdes unmittelbar Geschädigten, seiner Angehörigen oder
seiner Erben gelangten Zinsbeträge fur^iiiliMfTTne ab 1. Januar 1953, soweit nidit bereits der zugrundeliegende
Tilgungsbetrag vom I iiili|i iiiiillii || an iillf|i i I I wurde.

—

— bei Schäden im Sinni Jmii Mfl ' ilii nach dem 31. Dezembf i lOfV) erzielten Betrage aus der Nutzung weggenommener
\y\\\ I li iljijjjlh<p MTii I ilii der unmittelbar Geschädigte, seine Angehörigen oder seine Erben verfügt haben (vgl. auch

[es Feststellunqsbesciieids nadi dem BFG vom ). —
1



^
Blatt! P

GeschZ:ABl»262 -. A 10/V 195|^
Bescheid vom ^^#I/« r .•

o

C. Umfang der Entsdieidung

7. Dn — ^Pg<^^^^ — n^CAmfV>ocr»i£iM — i/r^m

jrKor Aia. K^a,i»r^g<^ U ::. i .ptr.» e rj> .^^t i j . ir. j ^r t i,^

i^J'Xi,,^W *ir^ . tTWCÄCSWflW^W' *!'lfWW**~"

Bei Zuerkennung von Hauptentschädigung auf Grund vo

Sofern Zonenschäden mit Sdiäden im Sinne des FG bzw.
des Anspruchs auf Hauplenlsdiädigung für Schäden im
RepG noch nicht oder erst teilweise entschieden ist, kann
die Zonenscheiden (Abschnitt B) än dorn F

|^^
j[jhi,[ idn nli rTT

dem RepG in Nr.'Sa 7 rj|f ^ ni» lillllll In li ii| iin 1 wurde H
'^'^^'''inn

' '
"'^'n.!r.q ri^c Ansprudis nadi dem RepG

n Zonensdiäden (§ 15 a LAG):

des RepG zusammentreffen und über ei

Bei Tellbeschelden: Sofern nodi über die Entschädigung
FG bzw. dos BFG — oder — des RepG — zu entscheide
über die Zuerkennung von Hauptentschädigung. —

ung
Sinne des rn h^w Hy<^ ^n^i^miiii AHI I ittgHiarnr|iinf| nach dem
^^^|^J)fl<^' J""^ "^i" i^ii^rVt^nnnng von Hauptentschädigung für
Ige einer nachträglichen Zuerkennung von Entschädigung nach
auptentschädigung bereits erfüllt, so wird eine etwaige Zuviel-
ausgeglichen. —
weiterer Sdiäden des unmittelbar Gesdiädigten im SinLe — des
n ist, ergeht nach Abschluß der Verfahren ein Gesamtbescheid

8. Bei Erbfällen nach dem unmittelbar Gesdiädigten (I) bzw. nadi dem Arsprudisberechtigten (II):

Dieser Bescheid wirkt auch für und gegen diejenigen unter III aufgeführten Erben (Erbeserben) des verstorbenen unmittel-
bar Geschädigten (I) bzw. des verstorbenen Ansprudisberechtigten (II), die einen Antrag auf Zuerkennung von Heiupt-
entschädigung nicht gestellt haben.

Inwieweit wegen Ruhens des Antragsredits oder des Verfahrens (§§ 234 Abs. 4, 334 a LAG) dio Zuerkenn ang von^Haupt-
entsdiädigung hinsiditlich einzelner Erbeh derzeit nicht möglich ist, ergibt sich aus Abschnitt D in Verbindung mit der (den)
Anlage (n). ,

D. Erbvcrhällnisse nadi dem Ansprudisbcreditigten

9. Bei Erbfällen nach dem unmittelbar Geschädigten (I) bzw. Arsprudisberechtigten (11)

a) Fntschädigungsberechtigt sind folgende Erben (Erbeserben):*)
Name. Vorname wohnhaft in Anteil

i

o

Diese Aufteilung wird nadi Maßgabe des Abschnitts H der Erfüllung des Anspruchs auf Hauptentsdiädigung zugrunde-
gelegt, wenn nidit dem Ausgleichsamt gegenüber eine andere Aufteilung nachr wiesen wird.

b) Nicht entschädigungsberechtigt sind wegen Ruhens des Antragsrechts bzw. des Verfahrens (§§ 234 Abs. 4, 334 a LAG)
folgende Erben (Erbeserben):'*) »

Name, Vorname wohnhaft in Anteil

E. Begründung

(Siehe ggf. besonderes Blatt, das Bestandteil dieses B^sdieides ist)

Dieser Teilbescheid ergeht aufgrund der Feststellungsbescheide

über die Schadensfeststellung vom 2aia972 und 22.3a973.

Die Berechnung der Hauptentschädigung ist aus den beigefügten

Anlagen ersichtlich*

Es ergeht ein Teilbescheid, weil die Schadensfeststellung noch

nicht abgeschlossen ist.

F. Verpfliclitiing zu naditr.'iglicher Mitteilung

Bescheidempfänger und ihre Erben haben dem Ausgleichsamt unverzüglich anzuzeigen, wrnn sich die im Zuerken-
nungsdntrdg angegebenen tatsachlidien oder redülitiicn Verhältnisse naditrdglKh als unriditig erweisen oder andern,
insbesondere wenn weitere BowoismitttM (vor («Hern rrkundon) vertügbni werden, wenn anderweitig EntsdiadigungeTi

I

I I
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G. Belehrung über Rejjrubchelf

Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach Zustelluna/vom Vertreter dr r Interessen des Ausglcidisfonds binnen

eines Monats nach Bekanntgabe, Beschwerde bei dern^nator für Finanzen - Lande, ausgleichöamt - . 1 Berlin 12»

Jebensstraße \ Aufgang 8, eingelegt werden.

Die" Beschwerde soll beim Ausgleidisamt eingereidit vf^rden; die Frist ist jedoch auch gewählt, wenn die Besciiwerde recht-
zeitig unmittelbar beim Beschwerdeausscbuß einmm^idit wird. Die Besdiweide kann sciirilllid) oder zur Niederschrift
angebracbl werden und ist zu begründen. Sofen/Uie Begründung aidit gleichzeitig mit der Besdiwerd- erfolgt, kann sie in
angemessener, ggf. festzusetzender Frist nacb(jy<U)lt werden.

Ein RecVilsbehelf gegen diesen Bescheid ist/r(icbt gegeben, soweit durch vorangegangene Besdieide, deren Betrüge in diesem
Bescheid lediglich wiederholt sind, bercit^^ntsdiieden ist.

Ein von einem Beteiligten eingelegter/f(eciu.sbehelf wirkt für und gegen alle übrigen Beteiligten.

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs>f^t aufschiebende Wirkung.
Sofern auch Schäden im Sinne df<sRepG entständen sind, über deren Zuerkennung de.»; Anspruchs auf Entschädigung in einem
besonderen Besdieid gleithzt^ifTg entsdiiedcn wird:

Wird gegen den Bescheid>frf)er die Zuerkennung des An5?pruchs i\\\{ Fntsdiädigung nadi dem RepG ein Rechtsbehelf eingelegt,
so hindert dieser Redi^ehelf den Fintritt der llnanfeditbarkeit des vorliegenden Bescheids, sofern iiauptentschädigung auf
Grund von Zonensdj^en zuerkannt worden ist; als Folge einer etwaigen Änderung des RepG-Bej:(heids muß ggf. audi die
Zuerkennung von>4auptentschädigung auf Grund von Zonensdiciden gciind'ert werden.

ii-

H. Erfüllung des Anspruchs auf Iiauptentschädigung

1. Die Zuerkennung des Ansprudis auf Ilauptentsdiddigvmg enthalt nidit zugleidi eine Entsdieidung über die Erfüllung dieses
Anspruchs. Über jede Erfüllung wird gesondert entschieden. Aus diesem Besdieid kann noch nicht entnommen werden, daß
der zuerkannte Betrag audi in die.ser Höhe erfüllt wird. Die wichtigsten Besonderheiten, die die Höhe der Erfüllung beein-
flussen, sind nadifokjend aufgeführt. D.ther können Vermögensdi'spositionen in Erwartung der Erfüllung in aller Regel erst
nach Erteilung des Erfüllungsbesdioids bzw. der Erfüllungsmitteilung getroffen werden.

2. Reihenfolge und Umfang der Erfüllung riditen sich (vorb' lialtlirh der nadifolgenden Nr. 3 bis 7) nadi der .Weisung über die
Erfüllung des Anspiuciis auf Haupleiilsdiädigung (HE-Weisung)" des Präsidenten des Bundesausgleichsamtes.

3. Wenn einer der unter I, II oder JII aufgeführten Personen oder einem sonstigen Rechtsvorgänger ein Aufbaudarlehen ge-
wahrt worden ist, wird dieses auf den Ansprucii auf Hauptentsdiädigung nach Unanfechtbarkeit oder Rechtskraft dieses
Besdieids mit besonderem Umwandlungsbesdieid gemäß § 258 LAG angeredinet (Aufbaudarlehen nadi § 254 Abs. 3 LAG
für den Bau einer Miet- oder Genossensdiaflswohnung werden nur auf Antrag angerechnet). Vor and^Tweitiger Erfüllung ist
der Umwandlungsbescheid zu erteilen.

4. Zahlungen an Kriegssdiadenrente (Unterli-iltshilfe, Entsdiädigungsrente) sowie laufende Beihilfen, die dem unmittelbar
Gesdiädigten (I) oder seinen Reditsnachf' Igoin wegen Vermögensschäden oder Existenzverlusles gewährt werden oder
wurden, werden auf den Anspiuch auf Hauplontschadigung mit besonderem Alirechnungsbescheid angeieduiet (§§ 278a, 283
und 283 a LAG). Bei laufenden Leistungen kommt e' le Erfüllung von Hauptentschädigung nur beschrankt nadi Maßgabe der
16. LeistungsDV-LA in Betradit. Wenn in der Vergangenheit (inzwischen eingestellte) Kriegssdiadenrente oder eine ver-
gleichbare Leistung gewahrt wurde, ist zunächst die Erteilung eines Anreo nungs'bi sdieids erforderlich.

Ulaf;^UfiftB^efrAl^fiflleidrfraltytes w^-rd— wurflt> -->-Kr^r-ai^-sd»?TTlrnTTrMitM >-^

•-'aaMi^. .rs:^W^^^ .fer--
5. Bestehen odci entstehen Rückforderungsansprüche, werden sie kraft gesetzlicher Regelung vorab Im allgemeinen mit dem

Ansprudr auf Hauptentschädigung durdi Erteilung eines Verrcdinungsbescheids verredmet (z. B. nach § 350 a LAG).
6. Die in Nr. 3 und 4 erwähnten Aufbaudarlehen und laufenden Leistungen werden auf den Ansprudi auf Hauptentschädigung

ohne RücksidU darauf angerechnet, nach weldien Rerhlsvorsdiriften sie gewährt wurden. Sie werden also audi dann ange-
rechnet, wenn sie z. B. aus dem Hailv fonds. nach dem Flüchtlingshilfegesetz, nach § 10 des 14. AndG LAG oder nach dem
Soforlhilfegesetz gewährt worden sind. Erst dann entscheidet sich, ob und in welcher Höhe eine etwaige weitere Erfüllung
möglich ist.

7. Die Erfüllung des Ansprudis auf Hauptentschädigung k^inn von demjenigen, der für einen Abwesenden die Zuerkennung der
Hauptentschädigung nach § 234 Abs. 2 LAG beantragt hat, nidU verlangt werden (§ 251 Abs. 3 LAG).

8. Eine diesem Bescheid vorangegangene Abrechnung von Erfüllungsbeträgen (insbesondere die Aufteilung des Erfüllungs-
betrags auf Zinszuschläge und Grundbetrag) wird durch diesen Besdieid nicht berührt.

Je eine Ausfertigung erhalten:
j^ Auftrape

(Dienstsiegel)

Kpchendörfer
(Untersdll Ifl)

Beglaubigt:

Nlchtiutreffendes streichen KaHZlelVOrSteherill
'j Der Vordruck ist zu verwenden, wenn auf der Grundlage von Regelbescheiden ühor die Zuerkennung von Häuptentschädigung für Schäden im
Sinne des FG und/oder des BFG (Zonenschaden ndch § 15 a LAG) zu entscheiden ist. InY Personenspiegel dürfen nur soldie Personen aulgoführt werden,
für die das Antragsrec+it bzw. das Verfahren nicht ruht

*

•) Bei Erbeserben sind die eingetretenen Erbtälle in der " gründung des BesdiCids ggf. stufenweise darci- stellt.

*) Ist der unmittelbar Cesrhädi<jte nach dem 31 Mar? 19.Sz m eirum A u s s i e dl u n «] s g e li i e t (FG-SrfiÄd-n na'-h \ 12 Abs. 7 Nr. 1 LAG) bzw. In Mittel-
deutschland (BFG-Schäden nadi 5 15 a Abs 4 Nr. 1 LAG) verstorben, ist hier nur sein anspruchsberediligter erster Erbe eingetragen (§ 229 Abs. 1

Satz 2 LAG).
*) Unter Mittcldeutsdiland sind hier das Gebiet der sowjetischen Bosatzunqszone Deutschlands und der Sowjetsektor von Berlin biw. die daraus entstan-
dene Deutsche Demokratische Republik (DDR) und Ost-Berlin zusammengefaßt.

•) Srhadensbetrag ist der Betrag, der sich in Anwendung der §§ 242. 243. 24") und 249a Abs 4 LAG entweder für Sdjdden im Sinne des FG allein oder für
Zonensfhäden allein ergibt. Gesamter Sthtdcnsbetiag ist der Betrag, der sich in Anwendung dieser Vorschriften aus der Zusammenfassung von
Schilden Im Sinne des FG mit Zonenschädeii or(iibt.

•) Ist nur auszufüllen, wenn Stliäden im Sinne de s RepG mit Zonenschaden zusammentrefffen.
^) Die Zuerkonnung ist in d"n Fallen, in den^n spate Erben infolge Ruhens des Antr,i'T^redi»s bzw. des Verfahrens ausfallen, nach Maßgabe der Berechnung

in dtn Einlagobogon auf den Betrag begrenzt, der sich lür die nicht auffallenden Erben und ggf. deren entschadigungsberechtigle Erben (Erbeserben)
erqi'-t.

'l Flu Zeiträume, in denen das Antrag-srecht bzw. das Vt-rfahron geruht hat, fallen Zinszuschlaqe n.dit an. Ausfallende Zinszeilräume sind hier entsprechend
k»T!nthrh zu machen.

*j I'- . ik-i Eilullt.u«! il > Anj.piu«hs \\\ Hdupteiif^diädigunq sind bis zu diesem Zeiffninkt zu ermitteln nnd rjuf d«*n /inszusc^laq anyureehnen
a» hei Sdiäden im Sinne des FG

: :
; auf Grund der l^mwertunq der früh ren RM Spareinlagen in eint Altguthabrn-AblobMncjs-An'.tihe ab l.Jdnuarl953

qriipj^ti'ten Zinsbeträge, die auf nicht gewahrte Tilg ingsbetrdge entfallen.
'" 'i<^ nach dorn -Jl. Dozembvi rJCü ei-. '* " ; ;

"'
' t wutj-i. i. hhuu 'Vinsdiaftsgüter.
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTA»^T8 ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, Dr. JuR. PRAGUe

R. BRAUN, Dr. JuR. PRAOUE

TELEPHONE : 01-248 1609

OVERSEAS TELEORAMS : BOBBACO LONDON EC4

86/88 Queen Victoria Street

London EC4V 4BQ

IN REPLY PLEASE QUOTE LAG 101- AB/LP 2. Juli 1973

Mrs Hanna Kunz,
330 Copley Road
Upper Darby Pa. 19082
U.S.A.

Betr: Landwirtschaft und Schloss in Partschendorf
Eigener Anteil LAG

Sehr geehrte Prau Kunz,

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu koennen,dass wir
den Betrag von DM 64.012.2o
laut anliegender Mitteilung fuer
die obigen Ansprueche erhalten haben.

Unser Honorar betraegt laut
Vereinbarung DM 9.6OI.80
Barauslagen, Beitrag zut
Intervention,Erbscheine DM l,800.4o DM 11 .402.20

DM 52.610.-

Vir erwarten Ihre Mitteilung darueber wohin
wir den -»etrag ueberweisen sollen.

Anlage.

Hochachtungav:

Dr.A.Bobasc

/



1*''^ '^. -^It

^.

rzirksamt .....j^£.M/4Lsä^^.s^.MdC.,./.,

von Berlin

Abteilung Finanzen
— Ausgleichaamt —

GeschZ : .ÄM/f.^ <.l^Z..J..füZJ,./^J/^»jJ

n

. 1k^
' r^ c^wf^^ .^- < y ^

.

L
^(r>yj^/*. ^-.r >^ "-O^X/>^,^^

'4. Juni"I )9?3
1 Berlin JLi. , den 19

«..\iP.^.^.^.^..^,ia^^...«r. /kt:..L.tk..\t.....j..€. Str. / ]pi. ..cTa^/. /'/^

Femnif: L.J.2,...k.,C!...L::^... App <'.*J.

(. (nur im Innenbetrieb)

V
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'3, Nach dieser Auszahlung verbleibt keine restiiche Hauptentschädigung. Der Anspruch auf Hauptentschädi-

gung ist somit voll erfüllt.

4. Durch die AusBohluBg wird der Anoprueh auf HauptonUjQhftdiguHg -Bur-t-»44^-»4^^-wfiaitr

spätere Erfüllung steht auf Grund nachfolgender Abrechnungzur Verfügung:
^

DM
a) Nach Nr. 2 — a — b — verfügbarer Betiag

b) Davon ab der Erfüllungsbetrag nach Nr. 1

c) ergibt einen— restlichen— Auszahlungsbetrag— Endgrundbetrag— der^upt-

entschädigung von

DM

DM

DM

DM

d) Der vorstehende Betrag setzt sich zusammen -aus einem ^r-'I^BStlichen — End-

grundbetrag von

— restlichen — Zinszuschlag von

Hierin ist ein noch nicht erfüUter restliph^f Zinszuschlag aus Zeiträumen vor dem

1. Januar 1963 in Höhe von .^^.. DM enthalten.

e) Der restliche Endgrun^b^frag wird nach § 250 LAG ab

mit 1 v.H. für jeciÄÄ^fimgefangene Kalendervierteljahr verzinst').

5. — Der Vertretcfdi Interessen des Ausgleichsfonds hat sich mit der Auszahlung einverstanden erklärt. —

Di>AtI^ung kann erst verlangt werden, wenn das Emver^tändnis des Vertreters der Interes^n des

jC^'
leichsfondo vorüegt,— J^^' Or^^v^ '^ < '^/- ^^ ^"-O^

düi'ch die Port — überwiesea — » 1>ar

"^

^**

6. Der auszuzahlende Betrag wird — auf das angegebene Konto

lt. —

(DiensUiegel)

("
' •>

)

l^ >/^ ] :^i füntertchrift)

Je eine Ausfertigung erhalten:
»

2. der Empfangsberechtigte*)

3.

4. das Ausgleichsamt

Intefeooei

5.

o

•••••••••«••••«••••»•••••*

Nichtzatreffendes itreichen.

^a yjch^e"riusVdt^n"G'^%^^el'ne'5.rcit1,^.\fX.th^^^^^^^ itlTowlSrnicht mr LaüuuSt. I..,en.Utbe.Unde besonder,

ErfüllungOTordi^eKe »^^^^^ sind, der Vordruck BAA 14/60 zu verwenden.

*
üS^? S?e^elnerÄxllchTn llmächU^en Vertreters hln.u.gent.

jvordruck BAA 14/24—64



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. Jur. PRAGUE

R. BRAUN. Dr. Jur. Prague

TELEPHONE : O1>240 1609

OveRSEAS TeleoRAMS : BOBBACO LONDON EC4

86/88 Queen Victoria Street

London EC4V 4BQ

IN RePL.Y PLEASE QUOTE LAG 101- AB/LP 2. Juli 1975

Mrs Hanna Kunz

,

330 Copley Road
Upper Darby Pa. 19082
TJ.S.A«

*

Betr: Landwirtschaft und Schloss in Partschendorf
Eigener Anteil LAG

Sehr geehrte Frau Kunz#

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu koennen,dass wir
den getrag von DM 64.012#2o

laut anliegender Mitteilung fuer
die obigen Ansprueche erhalten haben

•

Unser Honorar betraegt laut
Vereinbarung DM 9 • 601 • 80
Barauslagen, Beitrag zut
Intervention,Erbscheine DM l>800>4o DM 11 .402 .20

DM 52.610.-

Wir erwarten Ihre Mitteilung darueber wohin
wir den -^etrag ueberweisen sollen»

i

Hochachtung

Dr*A#Bobasc
Anlage

•



HANNA

2. Juli 1973

im eigenem Anteil
weniger Honorar Bob
weniger AusgebenPob
weniger Thien

25. Juli 1973

nach Mutter
weniger Honorar Bob.

22. Okt. 1973

nach Vater
weniger Honorar Bob

EKCA

m 64. Ol 2. 20
9^601. 80
1. 800. 40
1. 210.00

51. 400.00

23. 386. 00
4.101.00

1^.285.00

36.145.60
6.136. 60

30. 009. -

25. Juli 1973

nach Mutter IM
weniger HonBob

23. 386. 00
4.101.00

19.^85.00

22.0kt 1973

nach Vater
weniger HonBob

36.145. 60
6.136. 60
30.009.-

\

•Wl-«i>Mi»d T Mii I • •< NMiito
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Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

R. BRAUN. DR. JUR. PRAGUC

TELEPHONE; 01-794 775«

OVERSEAS TELEGRAM8 : BOBBACO LONDON NW2

665 FiNCHLEY ROAD
LONDON NW2 2HN

22.Maerz 1985

•

FI-EASE QUOTE OUR REF NO.

FCC (LAG 240/101 )-RB, 'LH.

Frau
Hanna Kunz
550 Cobley Road
Upper Darby, Pennsylvania 19082»

( >

Sehr geehrte Frau Kunz,
*

Ich erhielt heute Ihr Schreiben vom IS.ds.M. Es tut
mir leid, dass es Ihnen nicht moeglich war, mich in der
Kanzlei zu besuchen«

Wie ich Ihnen in meinem Brief vom 20 »Januar d*J« ge-
schrieben habe, konnte ich in den alten Aufzeichnungen
bloss feststellen, dass fuer Vermoegen der Familie
Czeczowiczka eine Kompensation nach der Order 1950
bezahlt wurde* Nach der neuen Order 1982 ist es nicht
moeglich, eine neuerliche Kompensation zu erhalten, ob-
zwar die urspruengl ich im Jahre 1950 z'ugesprochene Ent-
schaedigung bloss zu einem geringen Teil bezahlt wurde

•

Ich verbleibe

mit vor^;uesli-ber Hochachtung
Lr.R^raun

t



Change
of Address

Dr A. BOBASCH & Dr G. KUSH
Consultants on International Law

Please note

our new address

23 Great Castle Street, London W1N 7AA

Telephone 01-408 2330



Kaafbear^»n t Aon 9#8» 1973#
' *.

Solir geehrter Herr Dr. Tobußch I LAG lOl- A3AF,
loh habe heute den mir aoftmco von Frau Ilannn Kuns
überwloreien Betrag für die Dorauslncen per I2lü«-I*ü
in Ordnunf^ erhalten»
Alle-verbindlichntun Dank !

tut dem AuGdrucke der vorzUiiliGhGten Hochachtung und
otetn zu Diene "-en bereit

ergebener t E.Th,
Sehr geehrte gnädige Prau ! In Sinne meines erbebenen
iiriefes vom 17. Juli I973 vorstehende Mitteilung an H.
Dr. A. Bobasch , L. zu Ihrer gefl, Kenntnis nähme. Mit
allerverbind liebstem Danke und in Erv/artung Ihrer sehr
geschätzten Antv ort auf mein Schreiben vom 17. Juli a.c.
begrüsse ich Sie und Prau Erika freundschaftlichst und
zeichne mit dem Ausdrucke der steten Hochachtung- und nO(^
'^igen Dankes , Ihr sehr ergebener //; ^^ y^ j/\ y ^1

Ud



Absender

"Rdmnnfj JMEL

895 Kaufbeuren / Allg
PostieitzahT" von- Ilormann- öXT

.

Deutsche Bunde srejMiblik

.anna
330 Copley Road

Upper Darby , Pa. 19082

U.S*A*

Postleitzahl



9. ^^-sot 1973.

Lieber "e:r ''i'hleiif

hof-ten j)nn^<- fnt Ihr »^cli :"«»-ror^n vcr 17,'Tull 7.P73 welcher
ich rr-jawt leilR/rer. rn ^eino '"c'iv --.ptpr veltrr rcl 'Itet h'-'h^- rln
iCi-' p.ie d--. letzt« iV.«! 17- m,y. berncl'tc. Ich "bin lac'-ier r.elne
SchvvePter h»^t Pich boroitr aicrbßrfitlic:: rit Ihnen in Vorlincun/fr

f^-esetj^t,

THe renc ^"tcn^ln;'r relrirr fjch^ctrr ^- t i.oli lolrlor i^ln rehr
rehr (--ctiv/ierir unr' nr cir'jiciaio'^-. her-^^ifspiortellt imrl f:o tre Gchvvec+er
hot rici^ ^-ej^v-nT^r-Pr /rorrhcr. zn ^<f?r,-lf:en vjid i -t durch diore 5^tue-
tion fohr iier\'ör i7ev;orf''Pr^Troffertl ich virä ^-Icn hr>ia Hrr •= ^(^noer
£:eci,27icter. finden«

Ihre TCrrtp yom ^^ .'u^iirt 1071 -i^.t mfr -lio'T.cn und ich bin
sehr :i-roh d; 5>i fy.e TTberrrrir^.mv; cl^r ^- 1?10.~ cuich I)r 'olorrch

rdt besr.erer. TTlol^r in Ihre TWnr- -ol-n^-t irt,.:lr. cir \'orarr geRsairme
£Pn^jene VbeTsul «un /^

Ihre l'enoriniri^'On •ff.'ber Pr u "^ lifhcffi un^T <^ehr IntGrexjdcsrt
«elei't un^l Licht .••uf ^±^: '^,it\->- t±on jov^orfon,

Hoffen 'lieh hph nn -^i " md Ihr«-- ?f;miliL^ oinon enc^nehmen
Soojner hinxor rieh un<^ neino Cchv-T rtr-^r unr ich tTöapen Tie aift
nfffi j crtc.



with compliments

Dr. A. BOBASCH €r Dr. G. KUSH
Consultants on International Law

86/88 QUEEN VICTORIA STREET. LONDON EC4V4BQ 01-248 1609

4 •

(
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Lag lOl-A RD/SR 13. August 19/3

An dl«
Drest'ner Dank A.G.
KOELN 1

Postfach 10 15 10

Betrifft: Konto 9-852529
Ihr Zeicher* Ha/ko* ""

I 11.11 I» ! I
i
r I M li m » .11 w

Sehr gooiirte Herren^

Wir erhielten Ihre Mitteilung vom ß* d.M# und
hestaetigen, rtasB wir im Auftrage der Frau Hanna
Kuns einen Betrag von OM 1«210 an Herrn Edmund
Thien uoberwiesen liaben*

Die Angelegenheit iwt hiernit erledigt.

Hochachtungsvoll
DR.A.nonxscH & dh.g.ktjsh



Dr. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DR. JUR. PRAGUC

R. BRAUN, Dr. JUR. PRAGUE

TELEPHONE : 01-248 1609

OVERSKAS TELEORAMS : BOBBACO LONDON EC4

86/88 Queen Victoria Street

london ec4v 4bq

8. Mai 1973

IN REPUY PL.EASE QUOTE

LAG-101 AB/BI*

Mrs* Hanna Kunz,
330 Copley Road,
Upper Darby,
Pa^ 19082,

Sehr geehrte Frau KunzI

Ich erhielt Ihren Brief vom 1» d# Mts. und glauhe, dass Sie die von
Herrn Thien verlangten Barauslagen von DM 1*210|— zahlen sollten.
Herr Thien hat sich sehr grosse Muehe gegeben, der Grossteil seiner
Arbeit war zwar ziemlich ueberfluessig und ich glaube, dass wir ihn
Jetzt nicht weiter benoetigen werden.

Was die Hoehe der Entschaedigung fuer die eigentliche Arbeit anlangt

,

so kann diese wohl erst errechnet werden, wenn wir die Bescheide
erhellten und wissen, wie viel Sie und Ihre Schwester erhalten, even-
tuell kaeme ein kleiner Prozentsatz der erhaltenen Betraege in Frage;
dagegen sehe ich keine Verpflichtung, zu der Frage der abgewiesenen
Pension Stellung zu nehmen.

/

Ich verbleibe i&zwischen

mit besten Gruesisen,

dr.a.boBa^ch.



Hannr Ktinz

330 Copley Road
Upper ])rtr"oy,Pe. 19082,

U. S. A,

1./V/1973.

"Dr. A, BoTd8SCK ^^ , .

conmiltfint on internationel law

f^f/^a Queen Victoria Street

London T«34V 4B0
IsnclsJ^d,

Sehr geehrter Herr Itoktor,

meine Schwester und ich hehen heifje-

cchlonnenen Brief von Herrn Thien erhalten imd wir

wtJ.r-'en Ihren Hnt nch«tzen wie )^•ir RteJlunß nehmen

soll^^x.Unnore TndinKtion irt Heriri Thien» b B^r^u^
^

gahen(d:le et sdc vor nnSSSX^^ 17.VIII.1965 Ms

zun ir-.TV.1073 .1^. incf^crir^^t If^ 1^-0.- benchreiht.

ietzt zu herleichon cVer er i.t .ms nicht lcL.r vde

ßeine Zeit und Tfitigkeit einpeBchÄtzt werden ooll

und ^ne wir uns zulifinftigen Annj.rfJchen gecenrther

einBtdlen oollen^V.ir hrhon Hor^ iToien BCid dera Tod,

. unneres V.ter« in 1$56 .u v.'eihnnchten jeder. Jehr

^ einen Eetrr.g von m 100.- geachickt und hahne ihm

•

ietzt ^-^ 150. -in Bezug r,uf .eine T^ti^eit l'ttr die

Httckerl^mp^e ^^^^ -iener ^^ohnun^seinUchttm^w^che

ne^etiv vcrlpufen int) einf^en.ndt. ^u^neraem^^de Sie

\ ,ich eriruicm wer-^en.h.l^.^n ^^'i.r il^,ruf Ihre Anregung

I
i. soimnor 1971 If 150.- fOr T3rr.urlrgen ftherwxe.en.

L



Pblgend erwähnt Herr "Hiien ctie RerobnetOTJOf;

Beinen Gehßltee und Beiner Hentenj^lire eux Grruiiä sei-

ner Hilfe för unnere Prjnilic irncl dart? reine !nor:if!T?iin-

gen vxi Ancileennung neiner Seh«! den T3Ci der BfaitJ^chen

Bunclrcrecuolib zv;eir>trnslich aTif^ev/iepen vnirden^

7;ir Y'fren Ilmen donktPr^rehr geehrter '^err

Doktor, wenn Sie unn leiten v.tlraen|Wie wir auf r^.on

l beigenchlißsanen Brief von Herrn Thion rergieren

rx)ll en#

Wit ber.ten GröBsen von mir und ir einer

\

\

Schvveeter bin ich

Ihre

l

f^



\

L. FRISHER
8 Crummock Gardens, N.W.9.

Tel: Collndale 5796.

205 5796

30th Aug. 1973

Mrs Hanna- Kunz
58 Northways
College Grescent
London N.W. 3»

Dear Mrs Kunz,

I was really delighted with your lovely Brooch

it will be treasured for a long time.

I am very grateful that you are appreciative

and know of my work and interest. They are so few

people who know how involved one gets in a case.

I am glad that we succeeded in your claim.

Kinde st regards
and best wishes

'],iA<^^\

>



DRESDNER BANK
AKTIENGESELLSCHAFT

IN KÖLN

5 Köln 1

Unter Sadisenhausen 5-7

Postfach 101510

Telefon (0221) 2 04 41

Frau
Hanna Kunz

n Bei Beantwortung

bitte angeben:

Auslandszahlungen

530 Copley Rd.
Upper Darby,Pa>19082/USA

Ihr« Zeilen Ihr« Nachricht Unt*r« Ztidtcn

Ha/ko

j

Durchwahl Datum

2044iy.94 16.8.75

Sehr geehrte Frau Kunz!

Wir erhielten Ihr Schreiben vom 5*8. 75 und haben
die uns eingesandte Unterschriftskarte zu
unseren Akten genommen.

Gemäß unserem Tagesauszug vom 2.8.75 haben wir
Ihrem Konto DM 70.685,— gutgeschrieben. Nach
Angaben der Rechtsanwälte Dr. Bobasch & Dr. Kush
ist die Zahlung von DM 1.210,— an
Herrn Edmund Thien direkt veranlaßt worden.

Hochachtungsvoll

DRESDNER BANK AG. IN KÖLN

Vorsitzender des Aufstd^tsrots : Ernst Matthiensen

Vor$tond
:

Rolf Diel, Helmut Hoeusgen. Karl Fiiedrid^ HogenmGller, Herbert Henzel, Eri* Krüger, Honsjürgen Kühl, Jörgen Ponto,

Cal Graf zu Ronfzou, Franz Witt; stellv : Karl-ludwlg Bresser, Wolfgang leeb, Manfred Meler-Presdiany, Wolfgang Roller.

Sitz Fronkfurt o. M.

Eingetragen in das Handelsregister des Amtsgeridits Fronkfurt a. M. unter Nummer 72 HRB 8000



Unter ^jF ch f>etihx ui^eii 5-7

Ihr Zeichen It/ko

% Au/mci 19 73^

2044 49 A

r r o> rto Y erren.

Ich drnke Ilmcii fnv Ihre Zu5;:ch2lft

"voia ?4»JvJi 1973 und retouinlere hel/rele/rfce

Untorrchrift'^f^'rt€,'^;on mir -»-^rtei^ieichnGt iinc? von

dnon hiof:lf?;en ^ot^r b'^^jfl'nibifrt, 7\jjn Zwecke ("»er

nc/3B ^loor/riotoilr ntrr^otj.orißont I?C4V 4P/^,hf't

r^ioh tm'^icT^rl cMrl.ft, c}«»n*^= <^r fffr nlch r>uf äfB g^^

npxmtc Ko5it/> flic f\irmo von Vt< 70. ^'^5» - fi'beTvrLer.cn

clurc'o Tlnt Institut rr ^ovm Vd^rmü TMcn,

895 K^tifbotiro^j/ll^i^von Fi^imin rtr. ^j/l go

Ic--^ Tfflfc^tf^» un Tertfttfnxnf diener

Trtsr.chm er cllc^n?^

^:o cl-» p ch turf^rvoll

/



»••.

DRESDNER BANK
AKTIENGESELLSCHAFT

IN KÖLN

Auslandszahlungen

5 Köln t,
24.7.73

Unter Sadisenhausen 5-7

Postfach 101 510

Telefon (0221)204 41

n

Frau
Hanna Kunz

550 Copley Rd.
Upper Darby Pa. 19082/USA

L J

Ihre Zeichen ihre Nachridit Untere Zeichen

Ha/ko
Durchwahl

1044^9^

Sehr geehrte Frau Kunz!

Auf Veranlassung; der Herren Rechtsanwälte Dr. Bobasch & Dr. Kush

haben wir für Sie ein unverzinsliches Ausländer-DM-Konto unter der

Nr. 9 85P5?9 eröffnet.

Damit Ihre Unterschrift für dieses Konto in der bei uns üblichen

Form hinterlep-t wird, bitten wir Sie, uns beiltepende Unterschrifts-

karte genau ausgefüllt, unterschriftlich vollzop-en und beglaubipt

zurückzusenden. Ihre UntprschriftsbeFlaubipunp- kann auch durch ein

dortiges Bankinstitut erfolgen.

Aufgrund einer Arof^dnung der Deutschen Bundesbank dürfen Guthaben

in laufender Rechnung nicht verzinst werden. Falls Sie Ihr Guthaben

verzinslich anlegen möchten besteht die Möglichkeit ein Snarkonto

bis zu einem Betrag von DM 50.000,-- zu eröffnen. Der Zinssatz für

Sparguthaben mit gesetzlicher Kündigungsfrist beträgt zur Zeit 5 %.

y Hochachtungsvoll

T)RESDNEI>BANK AG. IN KÖLN

Anlage

l'

I

1

Vorsitzender des Aufsichlsratst Hermann Richter

Vorstand: Karl-Ludwig Bresser. Christoph v. d. Dedcen, Rolf Diol. Heimuf Haeusgen. Karl Friodridi Hagenmüller. Herbert Menzel,

Wolfgang leeb, Manfred Meier-Presdiany. Jürgen Ponto, Ca! Graf zu Rantzou, Wolfgang Roller,

tteiiv.i Werner Funke. Horst Schmeling

Sitz Frankfurt a. M.

Eingetragen In das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt o. M. unter Nummer 72 HRB 8CXX)

Ko 33. 3.73
wr
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Abschrift fuer Frau Kunz

LAG 101-A
AB/LP 20 • Juli 1973

An die
Dresdner Bank A»G#
K e 1 n I
Unter Sachser hausen 5-7

sehr goehrto «errec.

unsere Mandantin Frau Hanna KUNZ wohnhaft
350 Copley Road^ Urper DarbyiFat 19082 USA hat uns
ersucht fuer sie ein Konto bei Ihrer Bank eroeffnon
zu lassen*

Wir ernuchen 3ie die ueblichen Ponnblae'.ter und
Unterschriftskftrto direkt an unsere Mandantin zu
senden und uns von der Konto Eroefrnung zu ver«
staendigeuidardt wir groessere üitraeceidio un::oror
Mandantin zustehen i an Sie uererweisen kocnnen«

Uochachtungsvoll

DrtAtBobcsch ck Dr. G#Eush



*T.

IT»

1 ^7")

Tour rlfTi :&\inuenatt, .'uaL. KV'/ßb

Dorr Hirt',

th'^nlc yov. for your infotipp tion of

Jul.y ?6th conocmin^ thr opfmln^ oT r rorci(m

eccount,recuer.teo by I'tb L^erleLlP > oif.Prrnicrur-t,

on my boJjaf.T will cj^^ir'r'r the pof^rlbili ties

Yourn frithf-Jlly,



ftpostLu
PAR ÄVION

M HÖSii*iJaxNVb',-.H;
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Frankfurt am Mai

Postfach 26 23
•mumi^^

-^wOTSCHEBA
.^rtNKDEUTSCHEBA

\Z. . !NKDEUTSCH£ßA;
^ " ^^UTSCHEBA'

• ••

r

lEOAWiCOetTSCHEflANKOEUTSCriCÖAMCDd^TSCWKDFUrarjH^nANKCEUTS
fl'T3rMFgANKDEl/TSCHH6ANKD€UT€ÄÄNKrEUl ANKÜPÜT9

8ANKX BANKDEüTf ANiOt^JTIt^ANKDEUT^ ^DElHSl
;8A^^xü^o.t>L.iit:eANKDeüTSw itbAf^KaCHtßANt^'^^-' •"

^'•'^^'^^L
. 3ANK0:v rsCHEB.VIK'J>^JT6CHE3AN»T5C;HEiW«a4K OS'JTS

;3AfJ; ! £ÜlQCrlEBAMKi:fcUTSOHebKUr$CHEBANK ADEUTSl
E9ANKO£UTSCH£ßAMK::5EUTSCHf/.OEUia(»JCe/ JISoJ^JtüANKDEUTS
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Have jüLst been to tlie Deutsche Bank and we have prepared for
sending off to you the forms for opening an account v/ith accompanying
lexter and all explanations. They will mail it to you today. You
can open either a current account, or a savings account on DM 50,000
of v;hich you are perinited to receive y/o interest if you tie down
your mo§^y for three months, Incidentally, as far as I know, you
must not forget to indicate a foreign account when you submit your "

annual income tax returns.

Love

,

Marie IIa

•
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July 25.

i

Dearest Hanna,

Received yoar letter of the 19th just now and am most sarprised
to hear that you have not received my explicit and lehgth'^ letter
I vvrote in reply to your letter telling ine about the restitution
payment you received. Here is a very Short and hurried repäjz:ition
of it.

First, I told you that Wolfgang had had an unexpected offer
of a Job vvith an American motion picture Company and we shall be
moving rather quiclily to London or, possibly, Paris. I hope it will
be for the good, touch wood.

Then I oxplained to you that, if yo^^ keep your money here in
Germany, as a non-resident youare not entitled to receive any interest
on it. The present rate of interest in Germany, for Germans, is 10?^,

but foreigners are not entitled to get it. You therefore forfeit the

8fo or more v/hich you would get at home on good bonds etc. I v/ill get
you tomorrow morning forms to open a bank account and enclose them to
this letter.

Please excuse shortness of note - I am snowed under with pre-
parations, as you can certainly well imagine. Have to liquidate
this place, get estimcites from movers, etc. etc. etc. There is no
önd to it - it is not only all the things that have accumutated and
need sifting but also the 5,000 volumes of books of Wolfgangs. Hope
I can see you when you come over, and v/ould certainly very much like
to, as you know, but just can't make any plans whatsoever. Wolfgang
will probably be in London around the middle of August in order to be
formally introduced to his colleagues, and will then also look for an
apartment. At first it was decided that he v/ould be located in
Paris and he spent a week there and found a beautiful apartment.
It seems, however, that the Company have now changed their minds and
it will be London where apartments are much more expensive and mueh
smaller - I am quite worried wh'it we will do. Most apartments in
London are for sale at astronomical prices - there are very few rents
available.

Will mail this towmorrow morning. Lots of love

,

Please let me laiow öSiether my previous letter has in the meantime
arrived after all. How could it get lost ?

/
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July 25

Dearest Ilanna,

Received your letter of the 19tli just now and am most surprised

to hear that you have not received my explicit and lehgth-^' letter

I wrote in reply to your letter telling me about the restitution

payment you received. Here is a very Short and hurried rep&jjition

of it.

First, I told you that Wolfgang had had an unexpected offer

of a Job with an American motion picture Company and we shall be

rnoving rather quiclcly to London or, possibly, Paris. I hope it will

be for the good, touch wood.

Then I oxplained to you that, if joy. keep your money here in

G-ermany, as a non-resident youare not entitled to receive any xnterest

on it. The present rate of interost in Germany, for Germans ,
xs lOf»,

but foreigners are not entitled to get it. You thereforo forfeit the

Qf" or more v/hich you would get at hörne on good bonds etc. I v/ill get

you tomorrow morning forns to open a bank account and enclose them to

this letter,

Please excuse shortness of note - I am snowed underwith pre-

parations, as you can certainly well imagine. Have to liquidate

this place, get estimates fron movere, etc. etc. etc. There is no

4nd to it - it is not only all the things th:.t have accumutated and

need sifting but also the 5,000 volumes of books of Wolfgangs. Hope

I can see you when you come over, and would certainly very much like

to, as you" know, but just can't make any plans whatsoever. Wolfgang

will probably be in London around the middle of August in order to be

formally introduced to his colleagues, and will then also look for an

apartment. At first it was decided that he would be located in

Paris and he spent a week there and found a beautiful apartment.

It seems, however, that the Company have now changed their minds and

it will be London where apartments are rauch more expensive and mueh

smaller - I am quite worried whnt we will do. Kost apartments in

London are for sale at astronomical prices - there are very few rents

available

.

Will mail this tov/morrow morning. Lots of love

,

Please let me know öftiether my previous letter has in the meantime

arrived after all. How could it get lost ?

/
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i

-!. 4

Dearest Hanna,

Thank you very mach for your letter which it is very difficult

to answer,

Before I do, I want to teil you about a quite recent and onex-

pected development. Tv/o days ago Wolfgang was made a firn offer

of quite a good Job in the American film industry in Paris. As you

laiow, his present Job is most insecure, to ±im say the least, and we

will soon have to move out of this apartment anyhow. It therefore

seems that this is the answer to our problem, touch wood. The onljs

question is whether it is possible to find a place to live in Paris

for reasonable money. Wolfgang went to Paris yesterday and will

look the Situation over. If it should be very hopeless, it may

perhaps be possible to ch.mge the location of the job to London but

it seems that apartment prices there are very high, there are hardly

anv rents any more, ofie has to buy an apartment and the prices are

sky-high. I h0T)e the 30b will last and that it will all be for the

good, touch wood. I'll let you know as soon as I know more. Please

wish US luck,

Now to your problem. Pirst let me congratulate you to the

restitution üayment you received. I can well understand that you

want to take^good care of how you handle it. It is impossible to

give advise in these hectic days but let me teil you what I loiow.

Ainterest rates in Germany are very high (10^/^ at the moment) but non-

residents are not permitted to buy Gernan bonds or receive mterest

at the bank. Nobody can teil you what will happen to the Dollar on

the long run, but noone Imows what will happen to the DM either.

The general view is thü.t the Dollar is undervalued and the DM over-

valued but, again, who knows ? Personally, I v/ould almost feel

inclined to say that you cannot lose mach on the Dollar if you buy
'

it at the present rate and invest it in good q.uality, high yielding

bonds. As far as I loiow, ATT recently came out with an 87^ bond -

but interest rates are constantly going up and there must be many

others and probably better rates by now.^/l wonder whether itis a

good idea to put too much money into the second house - v/ill it

really enhance its sales value ? I have a kind 01 feeling you may

have to wait until someone needs the loc-tion for building or some-

tbing. If you invest the money at, say, 8^', it means an income of

about ?,500 a year and, if you don't draw it, you double your money

in less than eight years, less taxes, of course. - It would of course

be "»€ much better to discuss all this in person as there are other

possibilities too — but there does not seem to be a Chance fov this

at the moment.

Please congratulate Erica in m^ name to her Master' s degree.

She must be very proud of it. Thank you also very much for giving me

new3 of llina. I am quite relieved ±^is.± to laiow that she seems to be

*

quite well again and hope that Garol is by now too. Stria jrly between

vou and me, I can understand that she lost her elcction attenpt -

she somehow is not the right type for it, it seemc to me . Your house

must be looking beautiful - too bad I can't see it. I'd really like

to come over but first we have to get settled and this will take

a while and will be very busv and heoJilg, quite apart from being

problematic. I get quite schwubbelig when Ithink of all that is

Coming towards me. - Had some mterestmg jobs lately - will miss

thqt in Paris, and the money I am making. Please let me hear from

vou au?te sooA fein. Let me loiow what you decidä 4o do and^also

what^the general news is. In the meantime, I sen my fondest love —

i
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Abschrift.

VÜILLMACHT.

Hierdurch bevollmächtige ich die Herren

Dr. A. Bobasch & Dr G. Kush
86-88 Queen Victotla Street
London K C. 4.

mich in meinen V/iedergutmachungs-, Entsch^adi-
gungs-jLastenausgleichs-jRtlckerstattungsange-

legenheiten und in Sachen der Eundesversicherung
sowie allen damit in Zusammenhang stehenden An-
gelegenheiten gerichtlich und aussergerichtlich
zu vertreten und sämtliche Handlungen und Rechts-
gesch*?fte vorzunehmen, die ihnen notwendig er-
scheinen, zum -Beispiel Vergleiche abzuschli essen,
Rechtsmittel ein zu legen,Unte]rvollmacht zu er-
tei ein, Unterlagen bei dritten Behörden, Banken und
sonstigen S teilen einzusehen, dort Ausktlnfte ein-
zufordern, mich dort zu vertreten, sowie Zustelli;iiii-
gen, Felder oder sonstige V/erte, Urkunden und Un-
terlagen in Empfang zu nehmen^

Upper Darby,9.Kärz 1971 Hanna Kunz



9*Mflte 1971,

Dr«A«Bobae oh
oonstüLtent on intematlonel law
86/88 Queen Victoria Street
LondoTii E» C« 4«

Ihre Ref^ t IAG-101 BI,

Sehr geehrter Herr Doktor^

loh danke Ihnen for Ihr Schreiben vom

25»Jflnner d^J. und beeile mlöh^ jetzt wo die Post wieder geht,

Ihnen die gewtmßchten Papiere zurdck zu senden^

Beli;elegt Istt

1) Antrag auf Erteilung eines Erbschelnes notarlslert und vom

De utsehen Konsiilat 1 egalfl sl ert^

2) XflUUnfinmi Fotokopie der Todesurininde meiner Mutter

3) Potokople der Deutschen Übersetzung des Probates meiner

Mutter entsprechend richtig gestellt

4) Vollmacht unterschrieben

Die Potokople des Probates nach meiner

Mutter^ha Ite Ich zurflck^da das Original In Ihren Fanden Ist

und Ich keine Kopie besitze.

Ich hoffe damit alles In Ihrem Sinne

erledigt zu haben land blh mit besten ^Unschen

Ihre

P.S. wie steht mein Anspruch •'Haus Linde'»?
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Dn/^ Pobrrch

86/f?8 AnepTi Tictorir ?troet
Lonr^on^ K C^ 4.

Ihre Hef^ : Li^O ICH LP

g^^^T- i^'Ti.

Sehr (reehv^f^T '^"c^rv Dol^tor,

5. oh OlrnliG Tlinen fftr Ihre

7:nrtf:llunr vOr

3 Vordmiclco iinc 1 lirKlJ'runQ

reiche ich l^icr.it örlierx uno iintov^.oiclinct

retounilrrcw

Icii !-:Cfc>to S le rhor mf-
r.cTl:npri mr c^i mi^ flr s r ruf Seite 1 r!or Tori?nTc!ro

ein Trrtxm unteil rufen i^t^ch hin t n-it\?ct

tmd fcorchioaon rber nj cht v^rhot

r

f^t et^

Rit herzten n-ranr^i

Ihre



Dr. A. BOBASCH 8e Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DR. JUR. PRAOUI
R. BRAUN. DR. JUR. PRAttUt

TCLCPHONE I 01-£48 I6O0

OVSRSBAS TSLiaRAMS I BOBBACO LONDON CC4

IN RKPLV PLIASK OUOTB LAG 101
LF

ee/88. QUEEN VICTORIA STREET.

LONDON. E.C.4.

22. Jan. 1971

Mrs H. Kunz,
330 Gpley Road
Upper Darby PA
USA

Sehr geehrte Frau Kxinz«

In Angelegenheit der LAG Schadensansprueche fuer
das ^rundvermoegen in Schoenau- Senov uebersenden wir
Ihnen

3 Vordrucke BAA l8/4 1 Erklae±ung ueber Verbindl.

mit der Bitte diese zu datieren und zu unterzeichnen
und uns wieder zurueckzusenden«

Hochachtungsvoll

Anlage«

Dr.A.Bobasch & Dr^^^^.Kush

/r

\



"9*

I n s
Y

Ur^öc W^>?\ W ^-0^.^ ]r^ '^y^A <\

e^ 'VA/u l^ >^W\V-\ tl^

yjeol'y^ -^lA ^«A^ '^^^ '^j/^K

•^ t Ka' O *^

P
V^tM/ V lo^-vr l^v"

L l'b^v "'OV ii^^^i^^^v/

't<^ W'^ c?

t.,
L?<>J-C A'-tc

l V ^ -^ 'V- ^ ^.v.^

3 a^^c^u iUc.^ '•^('I
'v'^Ao ( Ki '«-L.'H-c/'

1

cv-'
vi <^e(u^ 'V



^, /•%•

Dr A. BOBASCH de Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. Dr. JuR. PRAGUC

R. Braun. Dr. Jur, Prague

TELEPHONE : 01-248 1609

OVERSEAS TELEäRAMS : BOBBACO LONDON EC4

IN REPLY Pl.EASE QUOTE

LAG 101 AB/LP

86/88 Queen Victoria Street
LONDON EC4V 4BQ

16. April 1975

Mrs Hanna Kunz,
350 Copley Road
Up-er Darby, Pa. USA

Mrs Erica Simon
170 West 81tli Street
New York 24. USA

Sehr geehrte Damen,

Es gibt uns eine grosse Genugtuung,dass wir endlich
nach Jahrelangen Bemuehungen^ mitteilen koennen^dass wir
vom Ausgleichsamte in Berlin einen Feststellungsbescheid
ueber den Grundbesitz in Partendorf und

das Schloss
erhalten haben«

Dieser Bescheid bezieht sich nicht auf das ^etriebs=
vermoegen der Spiritusfabrik,fuer welches wir noch einen
separaten Bescheid erwarten»

Wir uebersenden Ihnen anliegend eine Fotokopie
des Bescheides sowie der Beilage die, die Aufteiiiing der
festgestellten Entschaedigung zeigt. Die Schadens fest=
Stellung in Reichsmark ist nicht die Entschaedigung selbst
sondern bildet nur die Grundlage fuer eine Berechnung«

Die Schadensfeststellung betraegt EM 961 .095 .98
fuer Partschendorf und RM 47. 850*

-

fuer das Schloss.

Diese Summe verteilt sich auf die Anteile der
verstorbenen Eltern und auf den Anteil von Erau Hanna
Kunz.Der Antrag von Frau Erika Simon im eigenen Namen
wurde der oesterreichischen Staatsbuergerschaft wegen,
abgewiesen, was v/ir vorausgesehen haben. Es ist uns
Jedoch gelungen durchzusetzen, dass Frau Simon fuer
ihren Anteil an dem Vermoegen der Eltern entschaedigt
wird.

Fortsetzung /.
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Dr. A. BOBASCH a Dr. G. KUSH. LAG 101 LF
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Die Berechnung der Entschaedigung ist sehr kompliziert,
weil der gesamte Schaden aiif A- Teile aufgeteilt wird und
auch die gezahlten Foreign Compensition Commissiori
Entschaedigungsbetraege beruecksichtigt werden.

•

Nachdeiii wir wissen,dass Sie hauptsaehlich und begreife
licherwelse daran intressiert sind,wieviel Sie als Entschae
digung ( halten koennen, geben wir Ihne. unsere eigencat ^

Schaetz. ^5,welche wie wir hoffen sich als richtig erweisen
wird* Bei einer so komplizierten Verrechnung wollen wir

.

jedoch nicht dafuer garantieren.

Prau Öanna Kunz erhaelt unserer beilaeufigen Aus=
rechnung nach
circa DM 25.000.- fuer den Anteil nach dem Vater

DM 19.000.- fuer den Anteil nach der Mutter

/

11

DM ^•000.- fuer den Anteil in eigenem Nanen

circa DM 88.000.- insgesamt. ^^.

Dagegen erhaelt Frau Simon leider nur
circa DM 25.000.- fuer den Anteil nach de-- Vater

" DM 12jl9Q9»i fuer den Anteil nach der Mutter

circa DM 44.000.- insgesamt

Wir sehen keine Noeglichkeit gegen den Bescheid ein
Rechtsmittel einzulegen. Die Bewertungen sind nicht hoch
aber nach den bestehenden Vorschriften vorgenommen und
vor allem sollen Sie nicht vergessen, dass Sie grosse
Entschaedigungsbetraege von der FCC in London erhalten
haben, die abgezogen wurden so dass sich die Entschaedigung
dadurch wesentlich verringert. Etwaige Rechtsmittel wuerden
n\ir die Auszahlung verzoegern ohne einen Erfolg zu ver=
sprechen.

Wir bitten Sie um Ihre umgehende Zustimmung auf die
Einlegung von ""Rechtsmittel zu verzichten damit wir die
Auszahlung beschleunigen koennen. Wenn Sie noch weitere Auf=

klaerungen brauchen,wollen wir sie Ihnen gerne erteilen.

Hochachtungsvo1

1

Anlage

.

Dr. A. Bobasch 8g Dr. G.Kush



BezirksaDit ...Zehlendorf

von Berlin

.--AltKlMtl '^Ärf>f975;

Berlin ...33.
. den . 22 . FÖrZ 1 973 ÄK

Königin-Luiser straße/px& ..92
Abteiluao; Finanzen — APSI%^dbidbft L^ - -.. - "'%^ ^A'^to ^O^^i -x-i -xa

Fernruf.-OP^ P^9l App -51 Zimmer ..31.

Aktenzeichen: Agl . 232 >-. A 10/ EF 3^31 USA
( ) ; ^ ^^^, ,^ Innenbetrieb)

Schadensort: PartschendorfKreis: ..Neutitsche.in

Bescheid — ^eilfe€»ctp§a^ic^' ^^

über die einheitliche Schadensfeslslelhing nach dem Feslslellungsgeselz
bei Beteiligung mehrerer unmittelbar Geschädigter

I Unmittelbar Geschädigte^): -
'*

Name, Vorname: wohnhaft — zuletzt — in:

1. Dr. Czeczowiczka, Arthur verst, 21, April 1.957. in London
2. Czeczowiczka, Irma verst, 22 ..Nov..1934 in London
3. Kunz, Kajma 330 Copley Road, Upper Darby, Pa./USA
4. Simon, Erika

^ 170 West Ölth Street, New York 24/USA
3C

^
i

wohnhaft — zulcU^'

_
^•*^***

II. .\ntragsberechtigte am L 4. 1952 (soweit nicht personengleich mit I):

Name, Vorname: wohnhaft — zulcU^— in:

1 „ „....

^^

2 ^^

3. . ^^r:^.^..,

4. ^^r^... ^

5. ..
^^^^^^

:

m. Antragsteller (soweit nicht pcrsonenglelch mit I oder II):

Name, Vorname: wohnhaft in:

1. Kunz , Hanna wi e 1/3
2. Simon, Erika wie 1/4

Erbe zu I

Nr.

Nr

Nr. ^

Nr.

Nr. ^

Nr. ^

Erbe

zu I zu II

Nr..1 f 2. Nr - «

Nr. 1 , 2 Nr ^
Nr Nr

"Mr Nr

Nr.„ Nr...

Nr Nr ...*

Bei Abwesenden (Kriegsgefangenen. Vermißten usw.) : Antrag ^J^gÄd^llt für den unter

- Genannten von ^^——^^''.*^ wohnhaft in
cZiff.) (Nr.)

^

^—^-—

. ^^—-öcöSnnten von „ , wohnhaft in

Schadeusfeslslellung

Auf die Anträge der Beteiligten, — alle ~Xk>3Ü€XJ?iföOCXXXXXXXXX^OSCXX:CX3^ — ver-

treten«) durchDr. Bobasch & Dr. KUSJO- auf Schadensfeststellung nach dem Feststellungsgesetz (FG) ergeht —
auf Grund des Beschlusses des Ausgleichsausschusses (Feststellungsausschusses) vom ...22 «3 •.1.973 Jö^XX')— folgender Bescheid —XRXXXXiXJtDC—

:

•) Angaben dienen der .Statistik.
1) Nichtzu:.-r:!fcn»ios streicr.on.
2) I:n i:r.he::l:ci.v--.n Kt.-3t3»f;llun,:3vcrfahren ergeht ein Bescheid, wenn dor jjomeinsame Schaden sogleich od^r nach vorhrrt^phenden

re;.t..öcncid. r. abscr.lu-ßord fcat^jcstellt wird. Das im ailj^emcinon zuständige Aus.;leich.samt erläßt spuler e;r.on O. .HArnTbrardoid über alle^.m ^inz«; -..n i.rm:Mt>:b.ar Geschädigten enttfta.-^idenen fcatsteliur.-sfuhit'cn Scl.adcn. wenn nicht in dieac.-n Btschiid ai:..- grltcnd *.'e-r-icht.n .Sch.tin b. roira erfaßt sind.
v* t.«

S; \\\o7 w.t:. :, r..r drjon < n unmiticlbar Gc.'jchidifften aufgeführt. r:ir die in citjcnci i'erson oder in der Person ein. 3 l>hcn an 1 Anrll 105

' '
• t: ni:r v.

r <>



§ 7 der 11.LDV-LA f.d. zu 1/1 bis 1/3 Genannten liegt
1. Die Antragsberechtigung nach KiQCXXX!)CXXlXXXaC!Xiyg;XXX VO T?
2. Folgende Schäden der unmittelbar Geschädigten werden mit den in Spalte 2 und 2 a der nachstehenden Zusammenstellung

aCfgeführten Beträgen einyieitlich wie folgt festgestellt:

a) VertreibungsschädeQ -xSOCXXlÖbCjQÖOOOÖtk^tJ^^ — an:

Lfd. Nr.
des un-

mittelbar:

Geschä-

An-
teilc

digten

Neu festgestellter Betrag

Schäden

1 a

Verbindlich-
keiten

PwM

Bereits früher festgestellter

Betrag

Verbindlich-
Schäden

RM
2a

keiten

RM
3a

Insgesamt

Schäden
(2-f 3)

RM

Verbindlich-
kelten

(2a4- 3a)
RM
4a

Angaben
für die

Statistik

r> 6

aa) land- und forstwirtschaftlichem Vermögen — Feststellung insgesamt:

I

1/1 i

392292, 17[Tb47p3 ,3^ -
Davon entfallen auf die unmittelbar Geschädigten:

I

;.
392292 ,^T^oW5^Mjy\j±

1)

2)

3)

4)

3t

199980,29

73214,13

1 1 9097, 75

1.QP52.5, 3$

27021,60

37208, 35

.1
99.980,2c

7321 4,
1;

119097,??

100525,

27021,66-

37208, 35

bb) Grjndvermogen — Feststellung insgesamt:

1/1 i 19530, 95 8202,63 19530,95 8202,63 J±
Davon entfallen auf die unmittelbar Geschädigten:

;. !
9956,37 '5004,83

3645,09

5929,49

1)

2)

3)

4)

«_ ^^ ^__^
cc) EötrTeBsv"rniogen'

1 345 , 32

1852,48

9.956,37

3645,0

5929,4'

5004,83

1345,32.

1852,48

dd) Gegenständen der Berufsausii^ng

Lfd. Nr.
des un-

mittelbar
Geschä-
digten

An-
teile

Neu
festgestellter

Betrag

R^
la

Bereits
früher fest-

gestellter

Betrag

RM

1)

2)

3)

4)

5)

Insgesamt
(Sp.2 + 3)

RM

Angaben

;

für die
i

Statistik i

6

Neu
festgestellter

Betrag

RM

1/1

Feststellung insgesaa>c!

Bereits ^'

früher f^f^

^etrag
/^ RM

Insgesamt
(Sp. 2 4-3)

RM

II ^^

Davon entfallen auf die^\mmittelbar Geschädigten:

.>f

6) !

Die in Spalte i:jx.T der unter Buchst.

nung cnt:

fcststcl!".;

^-_- -_. genannton VcrmÜ;^'en.s-irt neu fust^'cstellten Beträge sind der Sc
on^c-n, die das Kir.iir.zamt bei der Vcranla.<:,n:ng dv'r Vornüiircnüabgabc getroffen hat und die für

nrich dem Festste. lun^rsgcsotz tindcnd i.st (5 "3 Abs 4 FG).

hadonsbercch-
dio Schadens-

• •[



Anlßp-p Lum Be schbid vom 22,3>1973 A 10/ EF 3^31 USA

Begründung

Die Antragsteilerinnen Frau Hanna Kunz und Frau Erika Simon

machen als unmittelbar Geschädigte und als Erbinnen nach ihren

Eltern Dr. Arthur Czeczowiczka und Irma Czeczowiczka geb. Adler

die Feststellung der nachstehend aufgeführten verfolgungsbedingten
Vertreibungsschäden geltend:

I. land- und forstwirtschaftliches VermÖKen

Land- und Forstwirtschaft in Partschendorf Kreis Keütitschein^

II. Grundvermögen

Schloß Partschendorfy^

Kach den Erbscheinen des Amtsgerichts Zehlendorf 6o VI 25>:5/71 ^nd

des Aatsererichts München VI l^r^/\l werden die unmittelbar Gescha-

digten -^riaa Czeczowiczka geb. Adler verst. am 22. Nov. 195^ und

Dr. Arthur Czeczowiczka verst. am 21. April 1957 je zur Hälfte^

, von ihren beiden Töchtern Erika Simon und Hanna Kunz beerbt.

Zu I. und II:.

Gernäß § 12 Abs. 1 des Feststeiiungsgesetzes (?G) sind Vertreibungs-

schäden an iand- und forstwirtschaf-clichem sowie Grundvermögen mit

dem zuletzt fes:igesetzten Einheit^wert festzustellen. Die Einheits-

we rte konnten Jedoch nicht nachgewiesen werden, so daß nach den

Bestimmungen der $ und 1o. FDV und den hierzu ergangenen Durch-

führungstest immu

Aufgrund der von

nt?-en Ersaiszeinheitswerte zu ermitteln sind,

der Heinatauskunftstelle bestätigten Bewertungs-

merkcale wurden die Ersatzeinheitswerte wie folgt ermittelt

1. Landwirtschaft •t'artschendorf

2. Forstwirtschaft Partschendorf

9o 5.920, 38 /?M

/»

aufgerundet

5. Grundvermögen Schloß Partschendorf

961.o95»98/Ril

961.loo,-V H.M

—v/rM47.Ö50

Die Berechnung der Ersatzeinheitswerte ist aus den beigefugten

Berecbnungsbogen BAA 11/8, BAA 11/2^ und BAA 11/14, die Bestandteil

dieses Bescheides sind, zu ersehen.

Im -eitpunkt des Schadenseintritts waren die riigentumsanteile^

an den land- und forstwirtschaftlichen Vermögen und Grundvermögen

in Partschendorf wie folgt:
land- u.f.Vcrm.
5o2.b26,95v^,RiÄ
135.107, 98 /RM
186.o41,76/RM
1'S7.3^5,31>/RI/'

Arthur C.
I rx a C

.

Hanna K.
Erika S.

= 52,29705^
= 14,o576A-i/^
= 1-.', 35717A
= I4,28814y^fe

Grunrlvermöi^,en
25.o24,1A-/ar

96l.1oo,--^'RW

6.726,58/^M
9.262,41 ^^-iI

6.8^6,c7,/r<M

47.85o,-VR-J'»



Von dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen entfallen

$4o.7118Xa ^uf Arthur Czeczowiczka •

91.5846j{a auf Irma
126-11o7^ha auf Hanna Kunz 0^
93.o865/ha auf Erika Simon

Die ermittelten Ersatzeinheitswerte werden gem. § 21 a Abs. 1 FG
um die ausländischen Entschädigungsleistangen gekürzt.
Die FCC in London zahlte für das land- und forstwirtschaftliche
sowie Grundvermögen in Partschendorf umgerechnet in Deutsche Mark

Dr. Arthur Czeczowiczka ^ 517.714,43/6m
Irma Czeczowiczka 64.975^ 34 /DM
Kanna Kunz 7o.276,93v^M

an

u ^. ^1 C-

95,25745\/% der Zahlungen der FCC London sind beim land- und forst
*^ wirtschaftlichen Vermögen anzurechnen und

4/;4255/% beim Grundvermögen Schloß Partschendorf

FCC-Zahlungen an ^nteil land- und
jforstwirtsch.Verm.

Dr. Arthur Czeczowiczka! 5o2.646,6^ DM

Irma Czeczowiczka .! 61.893^85^M
Hanna Kunz 1 66.944,o1^M

Anteil Grundvermögen
Schloß Partschendorf

15-067,7*7 K^

3 -081, 49^/31^1

5.352,92^M

r

Der Anspruch von } au Erika Simon als unmittelbar Geschädigte .vurde
bereits mit Bescheid vom 11. Okt. 1968 in A I0/V 19$2 USA für das
land- und forstwirtschaftliche Vermö^'^en in Part i^ichendorf ab^relehnt,
da Frau Erika Simon im Zeitpunkt der Schädigung die österreichische
Staatsangehörigkeit hatte. Aus den im Bescheidnem 11. Okt. 1968 in
A I0/V 1932 USA genannten Gründen wird auch der Antrag wegen des
Grundvermögens Schloß -^artschendorf abgelehnt, soweit Frau Erika
Simon unmittelbar Geschädigte war.

^iach e
keine
trit ^s
Daher
der 11
Buchst
ere-?si
werte.

iner Erklärung von Frau Hanna Kunz vom 9. $. 1971 kann sie
Angaben über Verbindlichkeiten im Zeitpunkt des Schadensein-
machen.

werden die Verbindlichkeiten gem. § 12 Abs. 3 FG und § 6 Abs.1
• LDV gesondert festgestellt und zwar unter Anwendung der Nr. 35
abe f Abs. 4 des FG-Sammelrundschreibens mit dem aus Anlage 9
chtlichen Fauschsatz von 2o % der ermittelten Ersatzeinheits-

Beglaubigt:

Kzl.-Vorst.



Dr. A. BOBASCH & Df» KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH. DR. JUR. PRAGUE

R. BRAUN. Dr. Jur. Prague

TELEPHONE: : 01-248 1609

OVERSEAS TEL.EORAMS : BOBBACO LONDON EC4

IN REPLY PLEASE QUOTE LAG 101- AB/LF

86/88 Queen Victoria Street

London EC4V 4BQ

2. Juli 1975

Mrs Hanna Kunz,
350 Copley Road
ÜDper Darby Pa. 19082

Betr: Landwirtschaft lind Schloss in Partschendori
Eigener Anteil LAG

Sehr geehrte Frau 'Knnz.

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu koennen,dass wir
den getrag von DM 6^.012^2o

laut anliegender Mitteilung fuer
die obigen Ansprueche erhalten haben

•

Unser Honorar betraegt laut
Vereinbarung DM 9.601. 80
Barauslasen, Beitrag zut
Intervention, Erbscheine DM 1.800.^0 DM 11 .402 .20

DM 52.610.-

Wir erwarten Ihre Mitteilung darueber wohin
wir den -^etrag ueberweisen sollen*

Anlage

•

Hochachtungsv:ollr--^

Dr .A . Bobaschr^'^^r »^G-. le^

/ y—

/
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von Berlin

Abteilung Finanzen
— Ausgleichsamt —

H.Jüni)973
1 Berlin Jj. , den „ _ ^ 19

r.,
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\ -

.

V'"

6 restUche Hauptentschädigung. Der Anspruch auf Hauptentschädi-

3. Nach dieser Auszahlung verbleibt kein

gung ist somit voll erfüllt.

'•

Xr^^^rrXls stJ^a^fVr'und na;hfolgender Abrechnung zur Verfügung:

a) Nach Nr. 2 - a - b - verfügbarer Betrag

fttüt War ^
DM

DM

•••••••••••••••••

DM

DM

b) Davon ab der Erfüllungsbetrag nach Nr. 1

c) ergibt einen- restüchen- Auszahlungsbetrag- Endgrundbetrag- derJ^Kupt-
^^

entschädigung von

d) Der vorstehende Betrag setzt sich zusammen -aus einem^ ^--^estüchen - End-

gnindbetrag von

restlichen — Zinszuschlag von

Hierin ist ein noch nicht erfüllter resmj^öTzinszuschlag aus Zeiträumen vor dem

1. Januar 1963 in Höhe von^^ DM enthalten.

c) Der restliche Endgrun^bÄ wird nach § 250 LAG ab

nüt 1 V H. für jejjlrWefangene Kalendervierteljahr verzinst ).

5 _ Der Ve^treJ^teressen des Ausgleichsfonds hat sich mit der Auszahlung einverstanden erldärt. -

das Einverständnis des Vertreters der Interessen des

\

— DiaxÄuszahlung kann erst verlangt werden, wenn

Xy- >*^^*-^ '>» ^ ^/ <^ ^mC^

6. D.
" auszuzahlende Betrag wird - auf das angegebene Konto -

t. —

(Dlenstales«!)

— Überwiesen —

/ t

^.Vl V^^ ^/sL.
.V..4

:. i (XJntemchiift)

»- /

Je .eine Ausfertigung erhalten

1.

2. der Empfangsberechtigte*)

3.

4. das Ausgleichsamt „.

5.

»».«»««««.»»

rD

N ichtxatreffende« ttreichen.
1 r?

*> 5 7 b sowie nach §5 8 und 10

•) Angaben dienen der Statlsük.
FrfüUunr . ^besondere für solche nach 5

J .^,\*f^;JJ!^^ nicht voll entsprochen wurde

und solche, die aus anderen Gründen
«»"f ^^^';,_-.ci, bAA 14/60 «u verwenden.

Vordruck BAA 14/24~-64

r4i

••«ki



1

Anlage 1 — a — b -^ c
zum —^Bescheid— Teilbcsdioid — Gcsamlbescheid—

über die ZuorkeiiniiiKj von IIanptf»nlsdiüdi(|ijnq

<-c-*

wohnhaft in
:.. {

Einlaqebogen
Berpchnuncj des Griindbetraqs

ein.sdiliefUichdesMolirfjrundbelrafjs')

XU

..'y

../
'

./ ^/X, '.

A. Sdi<)d(jnsIoslslellung

Wegon der Schadcnsfoststcnung wird auf d<.t!t^o«^t^tpl!unrjsbcsdioid^'om .'^'^'''
/ "^

ß. Zusanimonfassung der SchadensfeslsteJhing

' Vf-Tv.-icspr..

Kin.iidillic-h d^r Zuscmimcrifr?j«:>ung der fcstqcst'^lltcn Schaden des unmittelbar Gcschädiaten für d:« Berrrtinung der
Hauplentschddiguncj nach §§ 242, 243, 245 LAG wird auf Anlage 1 — (vql. Anlage zurr. Bescheid übe- die Z lerkrnnung von

j-"lcinptentscti.idir|ung vom ^^'^"'
''^^'*'-i>; L^^IÜ^Z ) — verv, lesen.

Dc^r «-'dl danach ergebende SduuIensbcUoq von
wird der Berechnung des sitn nach dem 19. AnüG I..AG crfiebenden Endgrundbelrrigs m^A deVda'r^n
•-•r.lhtillencn MehrgruidbelTögs n<'.di Teil C unverändert zugriindegelcqt.

t »

C. ßeredinung dos Endgnindbe!r«igs und dos darin enthaltenen Mrhrgrundbetrags

2 ^.'üch dem Sclidde.isbolragfvgi.njuird (t^^z: unmillclbcir Geschädigte in die Sdi-jdensgrupoe

Au'.^gdfigsgrundbelrog x\is^a § 240 LAC fl9. ÄrdG LAG) DiU^in

einlest ;f*.

3. Y. w. r /. u \\ g e w ri c ' Ci r i: n d b r' t r a g s :

c) r.f\rb h 240 Abs. 1 LAG

Vcr:-ören am 21 G lP4ß —
.

;^A^y .^
^•<^c^

DüVi^n üb 40 V M

End vermögen .

Ausgöngsgrundb^^tr-^^ig

. DM

DM

DM

DM

Vei .Togen <im 21. C. H48

Sch.odensbclräa

... DM

. RM

doppelter Erhöhungsbetrac nach § 246 Abs. 2 LAG-) -r- DM

Anfangsverrr^ögen

Kürzung<bctrdg

höchstens jedoch .50 v. H. des Vermögens am 21.5. 134S —

b) nadi § 249 Abs. 2 LAG

Enlschädigungszahlungen für festgestellte Sdiäden

und Wihruna

^ ».*

'/viederbGschaffu'-.gskosten für Wirtsdiaftsqüter,
die durch Kriegsereignisse erneut verlorengegan-
gen sind

7 jö.', istbetrag der Kürzung-
Ausgang ^grundbeUag (Nr. 2)

Ansnangsgrundbelrag ohne Berücksicb.tigung der
t'.-r.cntschooicjtcn Schaden

bleiben

DM •

DM

DM : 2 - — DM

DM

. DM — DM

bleiben . . .

.

uncerochnet
hM\ DN!

DM

DM
/
/

DM

DM

DM DM

.. DM - DM

verbleibender Grundbetrag :?'C..7^ .V.J. ."!. DM

ii

j
Vorcr u'.-. :>,\A : i ^ : a~-^7

j

Mat. 43:7 a. A4. :00D. 11. Tl



Übertrag

4. Teilunq do i G ru ndbc t r an s bei Eibfüllcn vor cb m \. April 1052 (v 247 LAC):

Der im liescticid zu II anrjcycbcnc» Ansi;rac1isbero<.t>li(ifc ist I.rbc des, vor eiern 1. April lOr;?

::'< f y\^ DM

vc^rstorbrnon t'nmitlolbnr Cosf.had'nlon (Nr. 5 f?("> ro^l^UHunfjsbcschcids) 7\i

dem vcrl)!oibtfndcn GrMncll«'Uüg (Nr. 3) entlcairn (Jt'Uii:ijdj tiuf ihn

Anteil; ' on
DM

5. Zusrhlaq 7um G r'j r. d bc t r o ci (^ 248 LAG^ — Ent^Aur/Piuncifzusdilog liir oni 1. Anril 1052

n r, ,t r a (j s b c r edi t
i f

f

I (? M*:.' i i n a t v o r . r i f)bo p

o

. S**w ,«>i ,./^.rH>*rr^-K'^tUfU44; _ii.5—3_J—i::^^^;^,

—

h\k\ h .\ /..a
.^

j^i.^.^ ^.;cl für bis 1. Ar^ri) 1C'v2 ovakuirrte KnefjssadigebüiJciic'o ohne neue Lebenscrundlugc

10 V. H
j_

Summe

G. V e r m i ?. d e r u n g des Grün d b g l r a 9 s nodi § 249 Ab?. 3 LAG ^)

a) um den Zeitwert der Err.uißigimg de»- Veimöcjcnscjbcjcibc nadi §§ 39 bis 47 LAG:

V. H. ^<y^ DM ^) -

b) um cc.s 33fodie des Ilerdbsctzur.gsbctrag.s der Vcrinörjcnsöbgabc nad^. ^ 47q LAG;

.. DM

DM - -*-

c) um dr'.s 'i/farhc drs N'iiideiungsbelrcujs der VermöcjcnsobrjGbe nodi § 47b LAG:

17 . DM -
-^'

7. S p a j e r 7 u £ r b 1 a g qcmüli § 24^ a LAG nach der Bered.nung in Anlage — 2 — 2 a

(bei Ertjfallen vor doja 1. April 1952: Anteil wie in Nr. 4)')

DM

DM

bleiben

Sumrr.e . . .

.

^.u! gerundet aul volle 10 DM »/, 250 Abs. 2 LAG)
ö ^ .

'^/:-0
.., ][^^5.

8. a) Abzüge nach — 5 6 Abs. 4 der 11. beistungsDV-LA — Nr. 16 Buchst, c HE-Sammel-

rundjjchreiben für ..

bleiben

b) Abzug nach § 7 Abs. 2 der 11. Lei.5tungsDV-LA (25 v. H.)

0. Endfjrurdbelrag der HauptCantsd^ddigung m\&. § 250 Abs. 5 LAG

Dorin cnthalter.fr Allyrundbetrag nad» Anlage I (vgl. Nr. 1)

Mchrgrundbelrag nach ^ 2j0 Abs. 5 LAG . .

'2/,
yf/(,

f

3. C Tl;.

i

I

D. Aufteilung des Mehrgrundbelrags bei Früh- und Spälschäden'')

iO. öl Mchrgrundbetrag der Hüuptents*ädigung für Früh- und Spälsd^äden (Endsumme Nr. 9)

b) Für Sdiäden. d:e nach dem Ergebnis der Schadcnsfeslstellung bis zum 31. Dezember 1952 ent-

standen sind (Frühscbüden). ergibt sidi nadi Anlage 1 — b — c — ein rechnerischer Mehrgrund-

betrag von

c) als Ur.tersdiiedsbeliag, der auf den Spälsdiaden entfällt, verbleiben

1!. Der Zinszuschlag ist gemäß § 250 Ab.^. 4 und 5 LAG zu gewahren

a) ab 1- Januar 1067

Tür einen Teil des Mehrgrundbetrogs (Frühschäden nach Nr. 10 Eudist. b) von

hj ab

für einen Teil des Mehrgrundbetrogs (Spätsdiäden nadi Nr. 10 Budist. c) von

DM

DM

DM

. DM

DM

Nirh'/utr^iifrdp« streichen

»j El- 7\i%rirr.:r,fnXTttien von Früh- und Srä*.sft!r»d<»n ist der insoweit cTrordc'nc:or. Bercc*inung des auf den ^rü.^sdladen entfallenden Mehrcr-ndbct;-:.]^

ob B •:/.<•:.rnung 7'j7i:«!rtz'.'n .für FrJtsc^ddcn ailcin* (vgl. jododi Fußnote 6).

») Er.'/L:;T toi Srh.jd<;n«;b<;».räocn bis 7200 R.M

») Ir. :i':>'<i:.cr. zwirrh-n den 20. 6. IQ-tS und dem i. 4 13^2 isl unter a, b und c jeweils nur der auf den Arspruc*-.«;bcrediti<7ten erlf^ncr.de Ar.^c*: elrfje'e?7.l

*) füüs V';rm jfi^n so^vol.l in nnrVin PA'csl) eis vj<h im übrigen Eundrsgctbiei belccien war. ist ii<^T Ze-.Iwcrt in der Begründung gesordort berechnet.

» liit isici irr SparcTTUS'hlag infoige Kü.vung m-h § 240a Abs. 3 S.'z 2 LAG auf Grund des 19. AndG LAG geändert, bandelt es s:± insowe.t um einen

N!*ih gr.;r.dbetr.i5 fMthrgrundbotracserteil) im Sirmo des § 250 Abs 5 Ly\G.

«I F'i.f? Auf<ri!iJ?ig y^v.m* nur dann In Detr-idit, w:-nn cVr Spät.sdi=iden na-b dem 3t. Deiexbcr 19G5 eingetreten ist, da nur insoweit der MehTgruncbetr-ij

lür f 'jh- und Spttlsdiüdcn einen untcisciued.iA^'n Vcrzinsungsbcg:nn hat. .

vor-ci:'-:•-:- n \u.'^^ ij.-^.A 14 C4a—^t] I

f

a=s



i
Anlage 2-^ 2 a —

zum — Besdieid — Teilbesdioid — Gesamlbesf.he'd

über die Zuerkennuny von IlauplenlsdiJcIiriMiiq

//:
-

fCo^C^l^t''<^

m ' '--<: '"^it^^Jipf^^:^ ^-^•^-^^^, '•• "7 'i-

WKmumtmtimm IUI 1 1——n—

Einlagebognn

Berechnung des Sparerzusdilags^)

711
^ ^/ i-'-^rh ^< > /-

••••••• af«*»*

(Akt«;nzcld.*?r.)

Für die :m reslsfoliunasbcschrid f"stqc:steiUon Vertf»»ihijmjss(Jidden — O^it^chSdm

P,

9
7'jsd;1ti3) gcwdhrt:

! nach § 24:^ a Abs. 2 LAG

- des i:nmitt(?lbar G'isinödig'.en em

'.ei(;hsmarksp.2rein]arjen und anderen privatreüitlidica 'j-::idwcrlon Ansprüchen, &\ii Sparanlacjen im Sir.ne dos Altspa^or-

ir-io!7Cs sind, wird auf Grund des § 249 a LAG na^i^ Mjßyribo der folgenden Berechnung ein zusätzUdier Grundbetrag (Sparer-

1. Di?r Sparcrzusr'bJdg belräc't ! nr^vh § 249 :\ Abs. t LAG

Art dco Ansprud'.s

I

Sparcrzusdilag

nedi FC
1

I

von
I

I

Sp. 2
1

PM ' !

a) Spareinlcg<.'n,

Posl'*pr!''-»inlanr?n
i

En'sch'idicung nach »

WAG is* — gcvviihrt — '

beöntragt — für i

bleiben ....

b) Bausperguthabcn

c) Ff'indbri^i'u, Renten-
brief^^, Sdjiffspfandbriefe,

Kommunahdiuldver-
.«^chreibunren

d) !r.duj»*rfeobligätionen .

.

c) Lebensversidierungen .

.

f) Durch Grundpfand;edile
ce- scherte Ansprüche
(Hypotbciken, Grund-
sd-Jilden. Renten-
scr:u:-.l''.n".

g) Kaufpreis nich §^ S.Oder
|

H.y-r,>*ur.q.^DV-LA

Ka'jfpre's in Währungen
der IG.LeisVjnq.iDV-LA .

,

h] Sp dranlagen in Wahrun-
cen der Ar^?7° 1 zur

19.Leistunc5;DV-LA nach

A.rt ur.d Wuhruna:

ij Snaranlagen in Wäbrun-
gen t't' Anlace 2 zur

19. LeistuncsDV-LA nach

Art und v; Ehrung:

DM
4

BT-reits «n 1.1. 1540 bestehende
Spara-.!'igen 'fingierter oder

t'ift'J'':*^>'i€5'.'ne: rch(?rer Betrag) i

minde-
;

v.H. des'

' _ » 1 « I L I 1 • ! * M« ,,.. , ^ I -

ErhC'hungshetrrtg

v.H
i

• von j

\
5p. 6 '

zusenimen

6,5!

10

10

10

.2cr

20

i

I

i

,1. 13,5

I i

• • * • ' .•(«•

80

'^O

4 «.

^^0 *

IG

10

100
/*

y
y-

}\\ 10

z'

/

I

y^
/

t !

^/ f^ i^-' ^ö..fi.

/^^ /

/

1

zuzüglich Betrag au? Spalte 4

zusammen . .

.

T
I

I
^ I

Vordruck BAA 14 66—67 j

Mat. 1.332. A 4 •*
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I

2. Kürzung des Sparerzusdilags (5 249 a Abs. 3 Sutz 2 LAG)

:

a) Ausgangsrjrundbct:agn3ch— A()l^q<^UCN'/.4H Anlage! a ... (CNr 2) —

Sp?\rerzusdilag (Nr. 1)

Übertrag ....

.f.yi/-DM/

zusammen . .

.

iO^iJoM,

.'f/ ^t

b) Wenn die Soaranlag^n beim SctjalensbcUag naäi § 245 LAG in voller Höbe

bcrücks.chti'gt 'Acrden. ergibt sieb folgender Ausgarigsgrundbetrag: /'

Schädensbetre.g nadiTeil B der Anlege—4 —U ... — ' lL:...v..'^,.
'.j"^ kM

Kacri rG festgestellter Betnvg für Sdiäden an Spar- {^^ j^^
anlagen (Summe der Sp. 2 in Nr. 1)

"+̂

Sd^adensbetrag • ^KM^^ _
Ausgangsgrundbetrag hierfür (§ 2^16 LAG) in Schadensgruppe ....9..V. y. ->.::...!.'..^:^v.- DM =::^

verbleibender Sparerzuschlag . .

.

i i

•!.0. iA.'ty... D

3. Da die Bere
Nr. 2 ergeben

chnung nad-. § 249 a Abs. 4 LAG zu keinem höheren Endgrundbetrag (§ 250 Abs. 2 LAG) führt, ^vird der sich aus

?nde Sp5r.;rzuschlag der Beredinung dos EndgrundbeUags der Heuptenlschädigung zugrunde ge.egl.

n E--i'- s^«* ner*; r^-^nder P-chtsIagc e'nc '»nderc reroAnung des Srarcrr.-schlags eis sie auf Grund der vor dem 1- Januar 1967 q./.endea .
assu.ij des

§ 145 LAG vonuniihmen wäre ..Jer bereits vor-r-noromcn wu-dc. ir>t als Bczfid^nunj zuzusetzen .Bercchr.'or.g des N.efcrgruncJbe.rdS:. .

«: So/€:n andere B-.t:igt^ a?fc d«»r Ncnribelrag naßgebend sind. b?ziehea sich Spalte 5 und 6 auf Ciesen" Beirag.

») Vor d-?» t. Janu-ir 1340 entrichteter Kaufpreis.

«) Bei n V/ähriingen der H Leis'anqsDV-LA prr.rid-.telora Kaufpreis.

») Huniertsütz Dach SpdiU 3 der Anlage 2 zu: 19. Lei^lunjsDV-LX,

Vordruck BAA 14/6S6—67 {



Mre. Hennn iCunz
330 Copley Rond

Upper Darby,Pn, 19082,
L» o# A#

ooroiiltrntp on intemationel It^rr

?3 Grefit Cnstke Street
London WIN 7ftA

Ihre Hef^ t 2060 A^HT

?4* r^flrz 1Q75.

Sehr geehrter Herr TtoVtori

Ihr wertes Schreiben vom 13#/lII*/l975 ißt in

«einen Hflnden und ich nu^s Ihnen nitteilen^ daee ich all die von Ihnenfpn

meine T^nte tlhergebenen Akten hierher mi tg enorsm on hpoe« Ich bin gerne b&*

reit den Teil | der von Interej5Re int^ Ihnen znrttck 7,u f^ Chi cken, habe aber

keine Papiere gesehen die wit BEG bezeichnet Bind« lUe Bezeichnungen Bind

LAG und ein Akt BHUBG# Rin Aktenteil i55t hicr^der f^ich i?iit Hrus 'TLinde"

und Versicherungen bcech^ftigt^Tch lege Fcpio, die sich nit Versicherungen

befpBRt bei^veirr Bber nicht ob drs dpö Ge^^rtn^^chte ißt. Vi eil eicht könnten

Sie Bdch| geehrter Herr Ttoktor, die gcneue Aktenbe5?:eichnung v/ir?ten Ippsen,

RO dpss ich weißB|WPR ich zu nuchen hebe,

Anßonpten leß:e ich Kopie von ZournlRren bei

wpnn und wo Tnein verstorbener T^^^nn Ärerrbeitet hpt i

Dr Friedrich Hahn

27./XITt/l9?ß - 2S./II./19PQ

Dr Vilem Glücklich

1 brezne 1929 • 30. zry± 1^29

7)r Cprl TTohn

30./7./1929 - 23./VT./ 1^34.

wie Kopie dnRp er em 8«X 1«/1935 elß Advokt^t in Kprlrbtd zugelpRsen

mirdv^a Weiner Kenntnir und Erinnerung nr-ch wnr er TTitHrboiter in der

Kenzlei Dr Cprl HF;hn biß lUPvz oder April 1937. ^b or GopellrchfftBr

oder AngeoteLlter werii^t lair nicht bekr^nnt. Sein bester Freund wer

ein T)r» Jiri Dieapnt derideci Gerächt npch^ein angesehener Richter

in der CSR geworden r:ein soll* Ich erwähne dPR|iin Pplle der ^ifnll

es erglbt|dpsß er Ihnen bekennt i^t und die gewttnRChte Auskunft ge-

ben kpnr^
^^^ Wflnaciien för Ihr beoteR Wohlergehen

\i.^^h.^.^ -"-^--^^-^

,

^^n
V
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TELEPHON 480.

ADVOKATEN-KANZLEI

J.U.Dr. CARL HAHN,
KARLSBAD, HAUS EDELWEISS.

aoa== •

1

- H
Zeugnis

;-i - • . .\-
h unterfertigter J.U.Dr .Friedrich Hahn,

Advokat in Karlsbad, bestätige hierait, dass

Herr J.U.Dr .Walter Erwin K u n z bei mir als
^ •

-- Advukcioarbkcxudidaü vüin ^7*Dezember 1926 bib
• *»' .• • • •

*88.Feber 1929 beschäftigt war.

Er hat die Kanzleistunden stets pünkt-

• lieh eingehalten.

Karlsbad ,ara 28.FeJDer 1929/"/^

Advokarni komora
V PrazQ.

/7*CfcVr
^3/34

Dr.G/ÖT

Vybor advokätni konory stvrzuje tiu-Kü wird Idoiriit bestätigt, dass H.Dr.V/al

to, ze pan Dr.Valtr Ervin Kuiiz koiialter Kr\/in aujiz die Advokuturspraxis bei
advokütnl praxi v kaiiceläfi paiia ^r.^^^j^^^^^^^^^^^^^

Halm, Advokaten in ilarl.

Bedficha Halma ,advokata v Karlovychbad , vom 27.Der.euber 1920 bis 2ü.i*'eber

Yarech,od ?7.pro3ince 1928 do 28. u- 19c:9 incl. genommen hat und daü3 gegen

nora 1929 a 2e po tuto dobu nebylo deniselben v;alirend dieser Zeit hierorts;

proti nßmu zddnd zdvady . kein ilnutand vorgekoiuic]i iüt.

Z v;yboru advokätni kouory v rra::o7'; Vom AuuüchuuiJc der Advoka tenlcLajmer in

dnc 2. öarveiice 1934. />•'
• ::\ Trag, den 2. Juli 1934.

rrcüidcntüv ndm.

:

Der IrüLiident Jt.:

;^/<^/^^^-<w-
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:ii/.Gpf:any Dr.Vilc:ri Glücklich,

advol.dt V Täbofe i^otvmuji, ze pan Dr.Y/al-

ter Ervin Kiu.z byl v nie advo:-£ltni kaiiCGlä-

>'*! la''o ^<'a"'''ü
''

'^ t - wC «^ V^ X «N.V S.^ X ^«
r> rl 1 h v» o r^ "vn n 1 C^ ' > f*.
V>>KM. .1.. •»^..t.V'/wJ^l Cia UL. w t.J ^

do oO,i^cii/i l^ZK; cin-iym, ze veS.iere ;:.u sve-

i'-ene pi-äce i-äune a svedomite vj/konäval a

uredni hoüiny üodrzovtil.

V Tabore une :')0.2';ii'i 1^:^9.

Ad '••'11 ^coniora

l/Ci^-'t-^U^^ß?

A 683V3

Dr.G/

Vybor udvokd^iil konory litvrauje tlnto , ae paii Dr. Valtr l:)rvir.

l
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Kunz konal advokatnl pra:d. v kanculdri pana Dra Vileua

Glückliolia
, advokdta v 'luboro , od 1. bfozna 1929 do

'jO. zni-x 1929 a 5o po tuto dobu iiebylo proti nouu Mdii(3

zdvady .

Z vyboru advokdtni koijory v Praze ,

dne 2. cei^^ence 1934*

^idontüv nan^:

av

'II " »*i t , A« M if II '-»-»- -r
-
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ZeblendorlBezirksamt

von Berlin

Abteilung Finanzen

— Ausgleichsamt —

f^tCElVED 1 9 NOV 1970

Berlin 3.3..., den Aß.^11.». 197....Q.

.K.Q.nlt"^.ln-Lui ,g.e.str . 88
(Straße)

7

Betrifft

:

Antrag auf E.e..a.t.s.t..e..ll.un.^: Y..i..Y..ar.tr.Q.i.fe.uri^.§..s.s..cM..d:en

E.rl.c..a....;;).lm.Qn....n.Q..c h. .. I rm a .
. G z e c z ov/i c zk a

ihr" A.Z. *L*ÄG' 101
Sehr geehrte

....;];e.i!.3?.ö.n..I kH/Ll^

Ihr Antrag vom .!..^..!.19..:.1?.Z?. ist unter

A....1..Q / ...y..6.89.1 USA

registriert worden.

Wir bitten Sie, dieses Aktenzeichen bei allen Zuschriften oder
Rücksprachen anzugeben.

Hochachtungsvoll

Im Auftrage

LA Bin 6. Mat. 5073. A 6. 10 000. 3. 70 ä]
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Bezirksa-iK -...im.

von Be;i;-

Benrksamt ZehlendoHT
VOM Bfv »n

Abt. 1 inan/A^n
— AusgK'iiiisurnt —

1 Berlin 3:5 (DiibleoU

Fernruf : 769 40 61 .
'^

Intern: (9d4) 161 ^^ rm^t

Postkarte

17.11.70

—H^irrp/^iVft"
I

1

.—i

B 3 li
-:

\ ..

Herren Rechtsanwälte

Dr.A.Bobasch & Dr,(T.Kush
riT ttlt-T-mi T'TTllT-TllllIrTTTf lU fllllllltttm «lH |Al llltl|-TTT¥ltliriTtIlllllllllllTT~T#lTl 1 1 1Tl Hl - I H

86-88 Queen Victoria Street

.Lo.nd.oii....il.....G 4.
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Bezirksamtl^^^^^l "^ü^ ' ^^^ ^^
von Berlin

•»•>!'«»
Berlin- paillem,

^en f'A I96.yt

Königin-Lui3e-Str^".88
(Straße) '\ 7*

\
Betrifft: Antrag auf Z.!ll!l!H^.!^S lOn^^^^^^

für Prau Erica Slmor],,geb,Czeczowiczka

Abteilung Finanzen

— Ausgleichsamt —

^^^

Ihr Az>: LAG 101- AB / LF

Ihr Antrag vom ......r?...!»..l.!'..r~ igt

^* A 1..P / 7 1932 USA

f
;• '

unter

registiiei: worden.

Wir bitten Sie, dieses Aktenzeichen bei allen Zuschriften oder
Rücksprachen anzugeben.

LA Bin 6. Mat. 6578. A 6. 30 000. 7. 61

Im Auftrage

»'^\



Bezirksa/«t Zeh
1 ;von f>f-iii

Abt tinanzH'eb

I

Es wird gebeten, jede Adressen-
\

ändö/^ng c/«m Ausgle^ichsemt
sofort )f<:hrthhch mitzutelUn.

amt
Zehlendorf

von Berlin

euNpcspoST
"ERIIN

Herrn/Stiroc

Rechtsanwalt

^020

Dr.A. Bobasch & Dr.G.Kush

L o n d o nE.C.4

86-38 Queen Victoria Sti



Re frlerungsbezirksamt Neustadt an der-Welnstrasse
Reg Nr. 206535 /^ ^^^ 0^i^4-

Wle^'errutmachungskaTmer Muench.en Az,r,VKN/l6/60
fruehere Zahl I/n/1090

•-#t.
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LAG 101
rr—

ERICA SIMON geb. Czeczovriczka

BERLIN Zehlendorf
A-IO/V 1951 USA

1932 USA

I

^^^' ^' ^''^^
tl-liT-Landna^^ Anteil in exgeneÄ -am.

VA 2c Spiritusfabrik

LA 2b Schloss in Partschendorf.

Antrag in eigenem Namen ist am 11.10.68

abgelehnt worden - Oesterreich

r* B. '• Nichts zu machen ^
Nach dem Vater is^ ein Erbantrag gemacht worden KURZ ._
was ausreichend ist. Siehe Schreiben des Amtes £4^.b9

Ik, Okt. 1970 LA 2 Erbantrag nach Irma Czeczowiczka

i
T

mmm
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RECEIVEO 3 ^ JAr^ 19f^
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BEZIRKSAMT ZEHLENDORF VON BERLIN
ABTEILUNG FINANZEN/ AUSGLEICHSAMT

QeochZ.:

Agl.232
A 10/V 1931 USA

CAngcibe bei Antwort erbeten)

t
»•

• ^

Herren '
•

Rechtsanwälte
Dr.A. Bobasch u. Dr.G. Kush

ö6-88 Queen Victoria Street
L o n d o n E.0> 4-

ENGLAND

L

1 BERLIN 33. DEN 24» Jan, 1969
KöNIGIN-LUJjSE-STRASSB 88

Zimmer-Nr. .2.4 im Haus 88/92/94 /p-r

.
Fernruf: 84 32 81. Hausanschi. Nr. 651 / .^.P.

(984) 651 (nur Im Innenbetrieb)

Spreclistunden

nur dienstags und freitags von 8.30 bis 14 Uhr

(-

. I

ii

.« , I . « . w .i . » !•' J. !.•«.% ^ j' , \ \

I 3

, /

Betr. PestStellungsantrag der Frau Hanna Kunz aus eigenem Recht
und nacli Dr. Walter Kunz
- A 10/V 1931 USA -

I « • t • # >

Sehr geehrte Herren !

Wir beabsichtigen, demnächst die Feststellung des dem Dr.Walter
Kunz gehörenden gemischtgenutzten Grundstücks In

Karlsbad -Fischern, Hauptstr, 92,

zu treffen.
Hierfür benötigen wir noch die beigefügten Formblätter

a) Ergänzungs-Fragebogen BAA 18/4
b) Rückerstattungserklärung A/B
c) Erklärung über langfristige Verbindlichkeiten.

Ferner bitten wir um Übersendung einer beglaubigten Abschrift
der von der FCC In London erlassenen Zuerkennungs- und Aus-
zahlungsbeschelde

.

Obwohl Frau Hanna Kunz Ihren Wohnsitz In den USA hat, haben Sie

In Ihrem Schreiben vom 21.6.68 erwähnt, daß Ihre Mandantin von •

der Foreign Compensatlon Commlsslon In London eine Entschädigung
erhalten hat. Sollten Frau Kunz auch von der Foreign Claims
Settlement Commlsslon In Washington Irgendwelche Entschädlgungs-
lelstungen zuerkannt worden sein, bitten wir auch um Vorlage
dieser Bescheide. Bevor wir diese Unterlagen nicht erhalten haben
kann eine Schadensfest Stellung nicht getroffen werden.

Hinsichtlich der weiteren von Frau Kunz nach den Eltern geltend
gemachten Verluste an land- und forstwirtschaftlichem Vermögen
sowie an der Splrltus-Fabrlk Dr. A. Czeczowlczka liegen uns die

mit Schreiben vom 11.9.68 angeforderten Erbanträge nach Dr.

b.w.

j
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Arthur und Irma Czeczowiczka nicht vor.

Irrtümlich haben wir um die Einrlchung von Erbanträgen nach
Dr. Arthur Czeczowiczka für Frau Hanna Zunz \md Prau Erika
Simon gebeten. Da die Eltern jedoch beide nach dem 1.4.52
verstorben sind, ist je ein Antrag der Erau Hanna Kunz nach
dem Vater und der Mutter ausreichend. Dem eingereichten Bei-
blatt LA 2j^(Land- und Forstwirt schaft) ist zu entnehmen, daß
neben Arthur Czeczowiczka auch die Mutter Irma Czeczowiczka
beteiligt gewesen ist, so daß auch ein Erbantrag nach Irma
Czeczowiczka zu stellen ist.

Pur die Prüfung der Volkszugehörigkeit der Eltern benötigen
wir das beigefügte Formblatt V 46/66. Wir bitten, diese den, /
beiden einzuziehenden Erbanträgen beizulegen.

Bei dieser Gelegenheit erinnern wir an die Beantwortung unseres
Schreibens vom 18.6.68, mit dem wir um Vorlage beweiskräftiger
Unterlagen über die -Eigentumsverhältnisse an dem land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögen gebeten haben.

Wir wären Ihnen im Interesse Ihrer Mandantin für baldige Erledigung
der erteilten Auflagen dankbar.

Hochachtungsvoll

Im Atiftr^j^^^

,
....... .S^ry" . .\

(Trusch)
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LAG lOl
AB/LP

?• T)mx. 1970

Eingeschrieben

An das
Bezirksamt Zehlendorf von Berlin
Abt. Finanzen Ausgleichsamt
1. BERLIN 33
Koenigin Luise Strasse 88

Betrj Feststel ungsantraege der Erben nach
Frau Irma Czeczowiczka ->Frau Hanna Kung
Frau Erica Simon

Az: Fin/Agl. FA 3 A lO/V 1931 und 1932^^ lo/v 6222 USA

Sehr geehrte **erren«

In der ^erlasaenschaft der im Jahre 195'i
verstorbenen IRMA CZECZOWICZKA machen deren Toochter
Frau iianna Kunz und I-rau Erica Simon Anaprueche auf
eine riaelfte der Verlassen >chaft geltend.

Die Verstorbene besass einen Anteil von
Ik.k % an dem Cross-Ctrundbesitz in l'artschendorf
bei Veutitsche n« und wir verweisen auf das bereits vorge«
legte Beiblatt LA 2a«

Ausserde ! gehoerte zur Verlaasanscliaft die Haelfte
d#r Haeuser in Schoenau, fuer die ifir die Belb!aetter
LA 2b fuer Haus und Grundbesitz nit dem Antrage von
Frau ^*anna Kunz vorgelegt haben und wir ersuchen Sie die
einheitliche Schadensfeststellung vorzunehmen«

Hochachtungsvoll

nr.A,Boba.sch & Dr. G.Kush

f



LAG lOl
An/LF

7. Qm%. 1970

Eingeschrieben

An daa
Desirksanit Zeiilendorf von Berlin
Abt« Pinati^en Auag elchsamt
1. HEHLIN 33
Koenigin Luise Strasse 88

Betri Feststellungsantraege der Erben nach
Herr Dr, Arthur Caeoaeowiozka «-Frau Hanna Kunz«
Frau Erica Simon

Aäj Fin/Agl* Pa 3- A lO/V 1931 und 1932 -A lo/V 6j21USA

Sehr geehrte erren«

In der Verlassenschaft des im Jahre 1957 verstorbenen
i}r . Arthur Czeczowiczka mache t dessen Toechter Frau Hanaa
Kunz und Frau Erica Sfmon Ansprueche auf eine haelfte
der Verlassen^chaft geltend«

Der Verstorbene besass einen Anteil von
52 «3/10 an ilem Gross Grundbesitz in Partschendorf bei
Neutitschein» AUS i^erdevi gehoerte ihm zur Gaehza
<!ie Spirituafabrik und Raffinerie in Partschomlorf
das Schloss mit Dienst und Kutschenhaeusern in Partschendorf

Fuer diese h^tben uir die Beiblaetter im Antrac^e
von Frau Hanna Kunz vorgelegt« Wir ersuchen Sie die
einheitliche Schadensfeststellung vorzunehmen«

I
Hochachtungsvoll

Dr«A«Bobasch & Dr« G«Kush

i



2k. G. 1968 ERICR SIMON

ür. Bobasch hat das Schreiben des AA.Z 3O. Mai I968
gesehen. Es soll in der Sache nichts gemacht
werden, da die Frage der üe. Staatsbuerger schaf t hoffnungs
los ist»

\



LAG 101 AB/LF 14 Okt» 1970

An das
Bezirksamt >^ehlen<1orf von ^erlin
Abt Finanzen Auaglelch&amt
Agl. r?52

1 BERLIN 35t

Batr: Faststel un^santrag von Frau Brlca SIMON geb^Czeczoi^iczka
als Krbin nach dar Mutter Frau Irma Czoczowiczka

Az: in eigenen Namen A lü/V 1932 USA

Sehr geehrte Herren«

v*ir kommen auf Ihr Schreiben vom 24«Jan 1970
in Sachen • Hana kunz A lO/V 1931 zurueck worin Sie
einen Erbantrag faer Frau Irma Czeczowiezka erbitten«

MachdeiM die obige Antragstellerin gleichfalls
F^rbin ist^uebersendon v;ir fuor >or^lich

Formblatt LA 2 fuer Fra* Irma Czeczowiczka
Hinsichtlich der BoiblaetterverKeisen wir auf

den Antrag A lo/V 1931 - und z\mr fuer
Land und Forstwirtschaft in Partendorf
Haus und Grundbesitz und Land in Schoenau bei Neuitk>chein
Wir boantraj2:en die gü» «.insame Schadensfeststel uiiir fuor
beide i:rbinnen»

Hochachtungsvoll

Dr «A •BOBASCH & ^r« G^KUSU

Anlage«
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Vertreibungsschaden Kriegssadisdiaden Ostschaden
(Aktenzeidien)

LAG 101
Antrag

auf Sdiadensfeststellung nadi dem Feststellungsgesetz (FG)

des/der

in

(Name, Vorname, bei Frauen auch Geburtsname) L^Oi^uJOtt

l#tst«r teoluMitaii Loadom N#V» 6«
(Postleitzahl, Wohnort, Straße und Hausnummer, Kreis, Land)

Vorbemerkungen

a) Nadt den Vorsdiriften des FG werden Vertreibungssdiäden, Kriegssadi-
sdiaden (im Bundesgebiet einsdilieOlidi Berlin-West) und Ostsdiäden
festgestellt. Unter bestimmten Voraussetzungen werden audi Verfol-
gungssdiäden in den zur Zeit unter fremder Verwaltung stehenden
deutsdien Ostgebieten oder im Ausland als Vertreibungssdiäden oder
Ostsdiäden berUdcsiditigt. Die Feststellung von Sdiäden begründet keinen
Ansprudi auf BerQdisiditigung im Lastenausgleidi. Dieser Vordrude Ist

nidit vorgesehen für Sdiäden, die nadi anderen Gesetzen. Insbesondere
nadi dem Beweissidierungs- und Feststellungsgesetz (Sdiäden in der
sowjetisdien Besatzungszone Deutsdilands oder in Ostberlin) oder dem
Reparationssdiädengesetz geltend gemadit werden können. Für diese
Sdiäden gelten andere Antragsvordrudce.

b) Es ist widitig, vor Ausfüllen des Antrags und der Beiblätter die am
Sdiluß dieses Vordrudcs zu untersdireibende Erklärung (Versldierung)
sowie die beigefügten Erläuterungen (Merkblatt BAA 20) — bei
Verfolgungssdiäden zusätzlidi das Merkblatt BAA 12 — durdizulesen.
Die Vordrudte sind mit Hinweisen versehen, die durdi einen Kreis
kenntlidi gemadit sind; hierzu enthalten die Merkblätter Jeweils unter
derselben Nummer nähere Ausführungen, die das Ausfüllen erleiditern
sollen und deshalb ebenfalls zu beaditen sind.

c) Alle Angaben sollen gut leserlidi sein, daher den Antrag möglidist mit
Sdireibmasdiine oder in Blodcsdirift ausfüllen.

d) Die Fragen in diesem Vordrudi und den Beiblättern müssen vollständig
beantwortet werden. Freilassen oder Streidien genügt nidit. Ggf. ist

„nein" oder „entfällt" einzusetzen; bei vorgedrudcten Antworten ist die
Jeweils zutreffende Antwort anzukreuzen. Wenn eine ganze Gruppe von
Fragen nidit in Betradit kommt, genügt insoweit als einzige Eintragung
«entfällt" mit entsprediender Verklammerung.
Reidit der vorgesehene Raum für die Beantwortung nldit aus, ist das
Nähere auf einem besonderen Blatt zu erläutern. Kann eine Frage nidit
genau beantwortet werden, ist der Grund dafür anzugeben. Beziehen
sidi Fragen auf Wertangaben, so ist auf die zum Jeweils erfragten Zeit-
punkt maßgebende Währung abzustellen.

e) Je nadi Art der Vermögenssdiäden des unmittelbar Gesdiädigten sind
als Bestandteil des Antrags besondere Beiblätter mit einzureidien.
Sind an land- und forstwirtsdiaftlldiem VermOgen, Grundvermögen und
Betriebsvermögen Sdiäden an mehreren Betrieben oder GrundstQdcen
eingetreten, müssen für Jeden Betrieb bzw. für Jedes GrundstOdc Bei-

blätter elngereldit werden. Außerdem Ist für Jede Einheit des land- und
forstwirtsdiaftlidien Betriebs bzw. des Grundvermögens die Erklärung
über langfristige Verbindlldikelten abzugeben.

f) Der Antrag, die Beiblätter und die Karteikarte für Sdiäden in Vertrei-

bungsgebieten sind In doppelter Ausfertigung einzureidien

bei Inlandsaufenthalt: bei der für den ständigen Aufenthalt zustän-
digen Gemeindebehörde,

bei Auslandsaufenthalt: bei der ausgebenden Stelle,

soweit bei der Ausgabe des Antrags nidits Abweidiendes angegeben
worden ist.

g) Ist der unmittelbar Gesdiädlgte vor dem 1. April 1952 verstorben, so Ist

für Jeden am 1. April 1952 antragsbereditigten Erben ein Antrag zu
stellen. Bei unmittelbar gesdiädigten Miteigentümern — außer bei Haus-
ratsdiäden, die zum Zeitpunkt des Sdiadenseintritts im gemeinsamen
Haushalt lebenden Ehegatten entstanden sind — muß für Jeden Mit-
eigentümer ein Antrag gestellt werden. Ist der unmittelbar Gesdiädlgte
nach dem 31. März 1952 verstorben, so genügt der Antrag eines der
Erben, audi wenn mehrere Erben vorhanden sind.

Ist der unmittelbar Gesdiädlgte nadi dem 31. März 1952 Im Vertreibungs-
gebiet verstorben, so muß für Jeden antragsbereditigten Erben ein
eigener Antrag elngereldit werden; dies gilt entsprediend, wenn der
unmittelbar Gesdiädlgte oder sein Erbe oder der weitere Erbe In der
Zeit zwisdien dem 31. März 1952 und dem 1. Januar 1965 verstorben ist

und er Im Zeitpunkt des Todes seinen ständigen Aufenthalt In der
sowjetisdien Besatzungszone Deutsdilands oder in Ostberlin hatte.

h) Ursdirlften von Urkunden sollen nidit beigefügt werden, dodi wird die
Beifügung von beglaubigten Absdiriften und Fotokopien sowie Lidit-
bildern, die zur Verfügung stehen, empfohlen. Unterlagen können audi
nadigereidit werden, dodi soll dies erst dann gesdiehen, wenn das Aus-
gleidisamt den Eingang des Antrags bestätigt und das Aktenzeidien
angegeben hat. Auf Jeden Fall soll angegeben werden, weldie Beweis-
mittel (Urkunden, steuerlidie Unterlagen, Zeugen usw.) für die einzelnen
Angaben zur Verfügung stehen.

1) Das Ausgleidisamt wird erforderlldienfalls zur Ermittlung und Beredi-
nung der Sdiäden sowie zur Klärung der persönlldien Voraussetzungen
die Ausfüllung weiterer Fragebogen fordern.

A. Angaben zur Person des unmittelbar Geschädigten

(Bei Kriegssadisdiaden im Bundesgebiet einsdiließlidi Berlin (West] sind Angaben nur zu Nr. 1 bis 5 zu madien. und zwar audi dann, wenn der unmittel-
bar Gesdiädigte verstorben ist. Bei Vertreibungssdiäden und Ostsdiäden sind alle Fragen des Absdinitts A zu beantworten.)

Fragen

Qj Name, Vorname
(bei Frauen audi Geburtsname)

2. Geburtsdatum

3. Geburtsort

(4) Wohnsitz im Zeitpunkt des Sdiadensein-
tritts, bei Vertriebenen audi im Zeltpunkt
der Vertreibung

(Bei späteren Umbenennungen oder Ein-
gemeindungen die alte und neue Orts- und
Straßenbezeidinung angeben)

© Bei Tod nadi der Sdiädigung
a) Todestag und Sterbeort

b) Wohnsitz am Todestag

Antworten

1.

2.

3.

30« a# Xd93 la ->eliooiiau
(Tag, Monat. Jahr) ^w-«-*^

(Ort, Kreis, Reg. Bezirk, Land)

(Ort, Straße, Hausnummer)

(Kreis, Reg. Bezirk, Land)

5. a)

b)

in London 199%
(Tag, Monat, Jahr) (Ort, Kreis, Land)

(Ort, Straße, Hausnummer)

Raum für amtlidie
Vermerke
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Fragen

® Staatsangehörigkeit
a) im Zeltpunkt des Sdiadenselntrlttt

(bei Umsiedlern im Zeitpunkt der Um-
siedlung)

b) Veränderungen der Staatsangehörigkeit
nach der Schädigung

c) Ist ein Verfahren nach den Gesetzen
zur Regelung von Fragen der Staats-
angehörigkeit vom 22. Februar 1955 (zu-

letzt geändert am 28. Dezember 1959) und
vom 17. Mai 1956 beantragt oder durch-
geftthrtf

Antworten

6. •)

b) Vom bli

vom bis

am 1. Januar 1957

c) I i Nein I I Ja, bei

(Staatsangehörigkeit)

(Behörde)

(Aktenzeichen)

Fragen 7 bis 14 nur ausfüllen bei Vertreibungsschäden und Ostschäden

® Volkszugehörigkeit

(nur auszufüllen, wenn im Zeitpunkt des
Schadenseintritts nicht deutsche Staatsange-
hörigkeit vorlag)

8. Bei Vertriebenen:
Zeitpunkt der Vertreibung
(Flucht, Ausweisung, Aussiedlung)

® Bei Umsiedlern:
a) Zeitpunkt der Umsiedlung

b) Wohnsitz bis zur Umsiedlung

10. Ist oder war der unmittelbar Gesciiädigte

11. Wurde ein Ausweis fOr Vertriebene und
Flüchtlinge oder eine Heimkehrerbeschei-
nigung ausgestellt oder beantragt?

® Ständiger Aufenthalt (Wohnort)
a) am 31. Dezember 1952

b) am 31. Dezember 1950

c) Bei Verlegung des ständigen Aufenthalts
in das Ausland vor dem 31. Dezember
1952:

Dauer und Ort des ständigen Aufenthalts
im Bundesgebiet einschlieBlich Berlin
(West) seit Eintritt des Schadens.

(3) Bei Begründung des Wohnsitzes oder stän-

digen Aufenthalts im Bundesgebiet ein-

schlieBlich Berlin (West) nach dem 31. De-
zember 1952:

a) Wann und wo wurde der Wohnsitz oder
der ständige Aufenthalt begründet?

b) Ist der unmittelbar Geschädigte aus der
sowjetischen Besatzungszone Deutsch-
lands oder aus Ostberlin als SBZ-Flücht-
ling oder im Wege der Notaufnahme
oder eines vergleichbaren Verfahrens,
als Aussiedler aus den zur Zeit unter
fremder Verwaltung stehenden deutschen
Ostgebieten oder dem Ausland, als

Heimkehrer, zurückgekehrter Evakuierter
oder im Wege der FamilienzusampU^-

f -ittiVig^^ ^^^ Bundesgebiet einscfmra^
*^TfcPBWTiff(West) gekommen?

Formblatt LA 2—69

7.

Das Beiblatt Volkszugehörigkeit (Vordruck BAA 18/8)

I I ist beigefügt I 1 wird nachgerefcht

8.

(Tag, Monat, Jahr)

9. a)

(Tag, Monat, Jahr)

(Ort, Straße, Hausnummer)

Raum für amtliche
Vermerke

•

10.

(Kreis, Reg.Bezirk, Land)

I I Vertriebener (Aussiedler) | | Heimkehrer

D

11.

Sowjetzonenflüchtling | | zurückgekehrter Evakuierter

I I Verfolgter des Nationalsozialismus

Ausweis I I A I I B I I C I I Bescheinigung Nr

I 1 ohne I I mit Zusatzvermerk

I I ausgestellt I I beantragt I I abgelehnt — am

(zuständige Behörde) (Aktenzeichen)

12. a)

(Ort, Straße. Hausnummer)

.v*.V.

(Kreis, Reg. Bezirk, Land)

b) ...
f.-, . ...,.«. .A..

(Ort, Straße, Hausnummer)

c) Vom
(Kreis, Reg. Bezirk, Land)

bis

(Ort, Straße, Hausnummer)
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c

Fragen

c) Bestand irgendwann zwisdien SdiXdlgung
und Antragstellung ein standiger Aufent-
halt in Österreich?

14. Wenn der unmittelbar Geschädigte stän-
digen Auienthalt in der sowjetischen Be-
satzungszone Deutschlands oder in Ostberlin
gehabt hat und nach dem 31. März 1952
und vor dem 1. Januar 1965 verstorben ist:
Namen und Ansdirlften der Erben oder
weiteren Erben am 31. Dezember 1964

(Für den antragstellenden Erben ist das
Beiblatt Stiditagsvoraussetzungen auszu-
füllen)

ÄDtworten

c) I I Nein I I Ja, vom bli

(Ort, Bezirkshauptmannsdiaft)

14.

Raum für amtlidie
Vermerke

B. Angaben zur Person des Antragsberechtigten
(Zu Abschnitt B sind Angaben nur zu machen, wenn der unmittelbar Geschädigte vor dem 1. April 1952 verstorben ist und zwarfür denjenigen m dessen Person das Antragsrecht am 1. April 1952 geltend gemacht wird. Das gleiche gut 7ü^ die IVben eine^nach dem 31 März 1952 im Vertreibungsgebiet verstorbenen unmittelbar Geschädigten, sofern der SA^den irn Zeitpunkt des Todesbereits eingetreten war. wie entsprediend auch in den Fällen, in denen der unmittelb;r Geschädigte ständigen AS^enthalt in dersowjetischen

^«^^ -"^^^ne DeutsAlands od^^ gehabt hat und nach dem 31. März 1952 uÄr dem hianu^^^^verstorben ist. Absdimtt B ist auch dann auszufüllen, wenn der Antragsberechtigte verstorben ist.)

ts frnn rriea UIMON.

"
"^ö* **• iy#nftlonat.Jahr)

17 ^tmn ^mß%^
(Ort. Kreis, Reg.Bezirk, Land)

18. a) Tf^chttr

Name und Vorname (bei Frauen aucii Ge-
burtsname)

16. Geburtsdatum

17. Geburtsort

18. Erbverhältnisse nacii dem unmittelbar Ge-
schädigten
a) Verwandtschaftsverhältnis zum unmittel-

bar Geschädigten

b) Ist der Antragsberechtigte Erbe oder
Erbeserbe?

c) Ist der Antragsberechtigte gesetzlicher
Erbe?

d) Liegt eine letztwillige Verfügung (Testa-
ment) oder ein Erbvertrag vor?

Wurden Vor- und Nacherben eingesetzt?

e) Höhe des Erbteils (Bruchteils) des An-
tragsberechtigten

f) Namen und Anschriften der anderen
Erben sowie deren Erbanteile

19. Falls der Antragsberechtigte verstorben ist
a) Todestag und Sterbeort

b) Wohnsitz am Todestag

b) LJ Nein LJ Ja •IbHo CrblHCh#ili

c) I I Nein I I Ja

d) I—I Nein I I Ja. und zwar

I I Nein I I Ja

e) wimr Hamlttm

I) fw^m Hmtkö KV^Z M^^9 J^^nx^^Q>iiixlia

19. a)

(Tag, Monat, Jahr) (Ort, Kreis, Reg.-Bezirk, Land)

(Ort, Straße, Hausnummer)

(Kreis, Reg.Bezirk, Land)

Fragen 20 bis 25 nur ausfüllen bei Vertreibungssdiäden und Ostschäden

©Staatsangehörigkeit des Antragsberechtigten
a) im Zeitpunkt des Schadenseintritts

b) Veränderungen der Staatsangehörigkeit
nach dem in Buchst, a genannten Zeit-
punkt

c) Ist ein Verfahren nach den Gesetzen zur
Regelung von Fragen der Staatsange-
hörigkeit vom 22. Februar 1955 (zuletzt
geändert am 28. Dezember . 1959) und
vom 17. Mai 195fe beantragt oder durch-
geführtf i ^i^ • % tK'Atsil

20. a)

b) Vom bis

vom bis

am 1. Januar 1967

c) I—I Nein I I Ja, bei ..

(Staatsangehörigkeit)

«

»

> t .(

(Behörde)

(Aktenzeichen)
AV
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I

Fragen

21. Ist der Antragtberechtigte

22. Wurde ein Ausweis fOr Vertriebene und
Flflchtlinge oder eine Heimkehrerbesdiei-
nigung ausgestellt oder beantragt?

® Ständiger Aufenthalt (Wohnort)
a) am 31. Dezember 1952

b) am 31. Dezember 1950

c) Bei Verlegung des ständigen Aufenthalts
in das Ausland vor dem 31. Dezember
1952:

Dauer und Ort des ständigen Aufent-
halts im Bundesgebiet einschlieBlich

Berlin (West) seit Eintritt des Schadens?

Antworten

® Bei Begründung des Wohnsitzes oder stän-

digen Aufenthalts im Bundesgebiet ein-

schlieOlich Berlin (West) nach dem 31. De-
zember 1952:

a) Wann und wo wurde der Wohnsitz oder
der ständige Aufenthalt begründet?

b) Ist der Antragsbereditigte aus der so-

wjetischen Besatzungszone Deutsdilands
oder aus Ostberlin als SBZ-FIUchtling
oder im Wege der Notaufnahme oder
eines vergleichbaren Verfahrens, als

Aussiedler aus den zur Zeit unter frem-
der Verwaltung stehenden deutsdien
Ostgebieten oder dem Ausland, als

Heimkehrer, zurüdcgekehrter Evakuierter
oder im Wege der Familienzusammen-
führung in das Bundesgebiet einsdilieS-

lidi Berlin (West) gekommen?

c) Bestand irgendwann zwischen Schädigung
und Antragstellung ein ständiger Auf-
enthalt in Österreich?

® Wenn der Antragsberechtigte ständigen
Aufenthalt in der sowjetischen Besatzungs-
zone Deutschlands oder in Ostberlin gehabt
hat und nach dem 31. März 1952 und vor
dem 1. Januar 1965 verstorben ist:

Namen und Anschriften der Erben oder
weiteren Erben am 31. Dezember 1904

(Für den antragstellenden Erben ist das
Beiblatt Stichtagsvoraussetzungen auszu-
füllen)

21. I I Vertriebener (Aussiedler)

I I Sowjetzonenflttchtling

I I Heimkehrer

I I zurückgekehrter Evakuierter

22. Ausweis | | A I I B I | C | |

I I ohne I i mit Zusatzvermerk

I I ausgestellt | | beantragt | |

Bescheinigung Nr.

Raum für amtliche
Vermerke

abgelehnt — am

(zuständige Behörde) (Aktenzeichen)

23. n)

(Ort, Straße, Hausnummer)

b)

(Kreis, Reg. Bezirk, Land)

(Ort, Straße, Hausnummer)

(Kreis, Reg. Bezirk, Land)

c) Vom bis

(Ort, Straße. Hausnummer)

(Kreis, Reg.Bezirk, Land)

24. a) Am

In

(Ort. Straße, Hausnummer)

(Kreis, Reg. Bezirk, Land)

b) I I Nein I I Ja, und zwar als

Das Beiblatt Stichtagsvoraussetzungen (Vordruck BAA 20/1)

ist beigefügtD
c) I I Nein I I Ja,

D wird nachgeretcht
(wird ggf. vom Ausgleichsamt ausgefüllt)

voi bU

o

(Ort, Bezirkshauptmannschaft)

25.

C. Angaben über Vermögensschäden des unmittelbar Geschädigten

Dem unmittelbar Geschädigten sind folgende
Vermögensschäden entstanden:

20. I I Vertreibungsschäden

I I Kriegssachschäden (im Bundesgebiet einschließlich Berlin-West)

I I Ostschäden

I I Verfolgungsschäden (in den deutschen Ostgebieten
oder im Ausland)

Formblatt LA 2—69
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c

1

® Es sind belgefOgt fttr Schaden an

a) Und- und lorstwirtsdiafUldiem Vennögen

b) Grundvermögen

c) Betriebsvermögen

d) privatreditUdien geldwerten AnsprUdien — Antellsrediten an Kapltalgesellsdiaften — Gesdillts-
guthaben als Mitglied von Genossenscfaaiten —

e) übrigem Vermögen, nämlidi: Gegenstände der Berufsausübung oder der wissensdialtlldien
Forsdiung — Gewerbebereditigungen — Urheberredite

I) Hausrat

g) bei Verfolgungssdiflden
zusätzUdi das Beiblatt Verfolgungssdiäden

h) bei Sdiäden an Vermögen, das in den deutsdien Ostgebieten oder im Ausland erworben worden
war und vorher einem Veriolgten gehört hat (s. Frage 28 a)

zusätzlich das Beiblatt Erwerb Verfolgtenvermögen

1) bei Erwerb von Nationalitätenvermögen (s. Frage 28 b)

zusätzlich das Beiblatt Erwerb Nationalitätenvermögen

J) Karteikarte (doppelt)

k) falls Sdiäden im Sinne der Buchst, a und b geltend gemacht werden:
Erklärung über langfristige Verbindllciikeiten

1) bei Spätaussiedlem
zusätzlich das Beiblatt Spätaussiedler (wird ggf. vom Ausgleichsamt nach den Angaben des
Antragstellers ausgefüllt)

Beiblltter

(Je Wirtschaftsgut
doppelt)

LA2a

LA 2b

LA 2c

BAA 2e

BAA 2g

BAA 2h

BAA 18/4

BAA 18/5

BAA 18/6

LA 2d

BAA 2f

BAA 2J

Raum für amtliche
Vermerke

Fragen

® Sind einzelne der in den Beiblättern ange-
gebenen Wirtschaftsgüter (wirtsc^aftl. Ein-

heiten) im Bundesgebiet einschlieBlich Ber-
lin (West), in den deutsciien Ostgebieten
oder im Ausland unmittelbar, durcii Ver-
mittlung staatlicher oder staatlich beauf-
tragter Stellen (z. B. Haupttreuhandstelle
Ost) oder Behörden oder sonst mittelbar
von einer Person erworben worden, die
a) wegen politischer, rassischer oder reli-

giöser Verfolgung zu dem Kreis der
Wiedergutmaciiungsbereciitigten gehört

f

b) weder deutsciie Staatsangehörige noch
deutsche Volkszugehörige war?

Antworten

28. a) I I Nein I I Nicht bekannt

I I Ja, und zwar
(nähere Angaben)

b) I I Nein I I Nicht bekannt

I I Ja, und zwar
(nähere Angaben)

29. Andere Anmeldungen hinsichtlich der gel-

tend gemachten Schäden:
a) Sind Schäden bereits bei einer inlän-

dischen oder ausländischen Behörde an-
gemeldet worden?

b) Sind wegen dieser Schäden Anträge nach
anderen Vorschriften, insbesondere nach
dem IV. und V. Teil des Allgemeinen
Kriegsfolgengeselzes (AKG), den Uber-
brückungsrichtlinien, dem Reparations-
schädengesetz, dem Beweissicherungs-
und Feststellungsgesetz oder dem Gesetz
zur Abgeltung von Besatzungsschäden,
gestellt Morden?

c) Sind behördliche oder gerichtliche Ent-
scheidungen über einen Schaden er-

gangen oder Vergleiche abgeschlossen
worden?

29. a) I I Nein i I Ja. und zwar am

bei

(Behörde)

b) I
I Nein I I Ja,

(Aktenzeichen)

und zwar

b«l

(Behörde)

(Aktenzeichen)

c) I

I Nein I I Ja, und zwar am

(entscheidende Stelle)

(Aktenzeichen)

(kurzer Inhalt)
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\

Fragen

09 Andere Sdiäden an denselben in Frage 27
aufgeführten WlrtsdiaftsgUtern:
a) Sind dem unmittelbar Gesdiädlgten an

denselben Wlrtschaftsgtttern (wirtschaft-
lichen Einheiten) außerdem Sdiäden im
Sinne des Reparationssdiädengesetzes
(RepG) oder Schäden in der sowjetischen
Besatzungszone Deutsdilands oder in
Ostberlin im Sinne des Beweissidierungs-
und Feststellungsgesetzes (BFG) entstan-
den und ggf weldie?

b) Sind wegen dieser anderen Sdiäden An-
träge auf Feststellung nadi dem BFG
oder Entsdiädigung nadi dem RepG oder
auf andere Leistungen (z. B. Kriegssdia-
denrente, Aufbaudarlehen, Darlehen nadi
den Uberbrttdcungsriditlinien) gestellt
worden?

Antworten

30. •) I I Nein LJ J«, und iwar
(nähere Angaben)

c) Sind an den geschädigten Wirtschafts-
gütern auch Besatzungssdiäden entstan-
den? Weldie Schäden?

Raum für amtlidie
Vermerke

b) I I Nein I I Ja, und zwar
(nähere Angaben)

bei

(Ausgleidisamt)

c) I I Nein I I Ja,

(Aktenzeidien)

und zwar

d) Sind wegen dieser Besatzungsschäden
Anträge gestellt worden?

Qj) Schäden an anderen als in Frage 27 auf-
geführten Wirtschaftsgütern:
a) Sind dem unmittelbar Geschädigten an

anderen WirtschaftsgUtern (wirtsdiaft-
lidien Einheiten) Schäden im Sinne des
Reparationsschädengesetzes (RepG) oder
Schäden in der sowjetischen Besatzungs-
zone Deutschlands oder in Ostberlin im
Sinne des Beweissicherungs- und Fest-
stellungsgesetzes (BFG) entstanden und
ggf. welche?

b) Sind wegen dieser Schäden Anträge auf
Feststellung nadi dem BFG oder Entschä-
digung nadi dem RepG oder auf andere
Leistungen (z. B. Kriegsschadenrente,
Aufbaudarlehen, Darlehen nadi den
überbrückungsriditlinien) gestellt wor-
den?

(nähere Angaben)

d) I I Nein [_J Ja, und zwar

bei

(Behörde)

31. a) I ! Nein I I Ja,

(Aktenzeidien)

und zwar
(nähere Angaben)

s

b) I
I Nein I

I Ja, und zwar
(nähere Angaben)

bei

(Ausgleidisamt)

D. Angaben zur Schadensfeststellung

(Aktenzeidien)

(@ Entsdiädigungsleistungen, sonstige Zahlun-
gen und Leistungen:
a) Sind dem unmittelbar Gesdiädigten,

dessen Reditsnadifolgern oder dem An-
tragsteller wegen der in diesem Antrag
geltend gemachten Sdiäden von Personen
oder Stellen im Inland oder Ausland
außerhalb des Lastenausgleichsrechts
Entsdiädigungen, sonstige Zahlungen für
den Sdiaden oder Ersatzleistungen in
Natur geleistet worden?
Von wem, in welcher Höhe (bei Zah-
lungen: in Reidismark, in Deutsdier
Mark oder In welcher fremden Währung)
und an wen (an den unmittelbar Geschä-
digten, seinen Reditsnachfolger, den An-
tragsteller oder an sonstige Familien-
angehörige)?

32 . a) I I Nein I I Ja, und zwar

b) Sind aus innerdeutschen Entschädigungs-
zahlungen Wirtschaftsgüter wiederbe-
sdiafft worden, die durdi Kriegs- oder
Kriegsfolgeereignisse erneut verloren-
gegangen sind?

>

b) I I Nein | I Ja, und zwar für um

(Art der wiederbeschafften Wirtsdiaftsgüter)

(Art des erneuten Verlusts)

Formblatt LA 2—69
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Fragen

I

1

Bei Sdiäden in den deutsdien Ostgebieten
oder im Ausland
a) Ist das verlorene Wirtsdiaftsgut zurUdc-

gegeben worden oder sind Anträge auf
Rückgabe gestellt worden? Sind ent-

zogene AnsprUdie wieder auigeiebt?

b) Sind dem unmittelbar Gesdiädigten oder
dessen Erben oder sonstigen Reditsnadi-
folgern Liquidationserlöse oder Verstei-
gerungserlöse oder sonstige vergleidi-
bare Zahlungen für den Sdiaden aus-
gehändigt oder gewährt worden?

c) An wen ist zurttdcgegeben oder gezahlt
worden (an den unmittelbar Geschädig-
ten, seinen Rechtsnadifolger, den An-
tragsleller oder an sonstige Familien-
angehörige)?

Antworten

33 . a) I I Nein | | Ja. und zwar
(nähere Angaben)

b) I I Nein I I Ja. und zwar
(nähere Angaben)

c)

Raum für amtliche
Vermerke

c

E. Sonstige Angaben
(Sofern der knapp bemessene Raum zur Beantwortung einzelner der nachstehenden Fragen nicht ausreicht, sind ergänzende

Angaben auf einem besonderen Blatt zu machen; vgl. aucii Buciistabe d der Vorbemerkungen zu diesem Antrag.)

® Nichtantrittsschäden
a) Ist der unmittelbar Geschädigte Erbe

eines vor dem I.Januar 1969 in den deut-
sciien Ostgebieten Verstorbenen und ist

Ihm das Erbreciit an Wirtschaftsgiltern,
die dem Erblasser nicht weggenommen
waren, versagt oder der Erbantritt inso-

weit verwehrt worden?

b) Wer sind die Miterben des vor dem
1. Januar 1969 Verstorbenen?

c) Ist der Erbanteil oder sind Wirtschafts-
gUter des Nachlasses durch Verfügungen
des Erblassers, vorherige Vereinbarun-
gen oder spätere rechtsgeschäftliche Er-

klärungen zwischen Erben oder auf
sonstige Weise auf einen Miterben über-
tragen worden?

34 . a) I I Nein l_JNein I I Ja, und zwar wurde hlnslditlich folgender Wirtschafts-
güter das Erbrecht versagt bzw. der Erbantritt verwehrt:

b)

(Namen und Anschriften)

c) I I Nein I 1 Ja, und zwar ist

c
Ist der Schaden des unmittelbar Geschädig-
ten (vgl. Abschnitt A) entstanden
a) an einem Anspruch auf den Pflichtteil?

b) an einem Vermächtnis?

c) Gegen wen richtet sich der Anspruch?

auf folgende Miterben übertragen worden:

(Namen und Anschriften)

35 . a) I I Nein I I Ja
(Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser)

d) ggf. Namen und Anschriften von weite-

ren Pflichtteilsberechtigten und Ver-
mächtnisnehmern angeben

a) Hat der unmittelbar Geschädigte vor

oder nach der Schädigung ganz oder
teilweise hinsichtlich seines Vermögens
eine Verfügung oder Vereinbarung
(z. B. Schenkung) getroffen oder eine

sonstige rechtsgeschäftliche Erklärung
über sein Eigentum (z. B. Verzichts-

erklärung) abgegeben?
Wenn ja, Art des Vertrages, der Ver-
fügung oder sonstigen Erklärungen, wann
und wem gegenüber abgegeben, hin-

sichtlich welcher Wirtschaftsgüter und zu

wessen Gunsten?

b) I J Nein I I Ja. hinsichtlich

(Wirtschaftsgüter)

c)

(Name und Anschrift)

d)

36. a) I I Nein I I Ja, und zwar

(nähere Angaben)

Formblatt LA 2—69
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Fragen

b) Hat ein Erbe dei unmittelbar Gescbldlg-
ten eine soldie Verfügung oder Verein-
barung getroffen oder eine solche Erkll-
rung abgegeben oder wurde sie vor dem
Tod des unmittelbar Gesdiädigten ge-
troffen oder abgegeben?
Wenn ja, Art des Vertrages, der Ver-
fügung oder sonstigen Erklärungen, wann
und wem gegenüber abgegeben, hinsicht-
lich weldier Wirtsdiaftsgüter und zu
wessen Gunsten?

37. Ist der unmittelbar Geschadigte
a) wegen des VerstoDes gegen die Grund-

sitxe der Menschlichkeit oder Bekämp-
fung der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung von einem gerichtlichen
Verfahren in der Bundesrepublik eln-
sdiliefilich Berlin (West) betroffen
worden?

b) nach dem 8. Mai 1945 in der sowjeti-
schen Besatzungszone Deutschlands oder
in Ostberlin im öffentlichen Dienst, in

politischen, wirtschaftlichen oder son-
stigen Organisationen tätig gewesen?

3f.

40.

Falls der Antragsteller den Antrag als Erbe
oder Erbeserbe eines Antragsberechtigten
(vgl. Abschnitt A und B) stellt:

a) Ist der Antragsteller gesetzlicher Erbe?

b) Liegt eine letztwillige Verfügung (Testa-

ment) oder ein Erbvertrag vor?

Wurden Vor- und Nacherben eingesetzt?

c) HOhe des Erbteils (Bruchteils) des An-
tragstellers nach dem Antragsberechtig-
ten?

d) Namen und Anschriften der anderen
Erben sowie deren Erbanteile

Wird der Antrag fflr einen Geschädigten ge-

stellt, der interniert ist oder Im AnschluA
an die Kriegsgefangenschaft in einem
Zwangsarbeltsverhältnls festgehalten wird
oder verschollen ist?

Wenn Ja, in welcher Eigenschaft wird der
Antrag gestellt?

Falls der Unterzeichner den Antrag fOr eine
andere Person stellt:

Wie ist seine Anschrift?

Antworten

In welcher Eigenschaft handelt der Unter-
zeichner und fttr wen?
(Gegebenenfalls ist Vollmacht, Bestallungs-
urkunde usw. vorzulegen)

41. Welche Beweismittel stehen zur Verfügung?
(Angaben der vorhandenen Urkunden, Na-
wenn und jetzigen Anschriften von Zeugen)

b) I I Nein | I Ja, und Ewar

(nähere Angaben)

37. a) I I Nein I I Ja, und zwar

b) I I Nein I I Ja, und zwar I I hauptberuflich

I I nebenberuflich I I ehrenamtlich — bei

als

(Art der Stellung)

38. a) I I Nein I I Ja

b) I I Nein I I Ja, und zwar

I I Nein I I Ja

Raum für amtliche
Vermerke

o

c)

d)

3». I I Nein I I Ja, and zwar als

(z. B. Ehegatte, Abkömmling, Eltern des Geschädigten)

40.

(Name. \euame, bei Frauen auch Geburtsname)

(Postleitzahl, Wohnort, Straße, Hausnummer)

41.
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An da«
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1 BERLIN 33

•

B#tri F#0tstel'iingsantrag von Prau Krica SinON gmhmC'd^ocj^mrtLe^ka

\zi
ala Krbin n^^eh dar "»'uttar Krau Irtna Csoczowiczka
in eigenara Namen A lO/V 193^ US \

•afir geehrte Herraa«

Ir konman «tuf Ihr äohr«^:iban vom 2^ »Jan 1970
in Sachaa - Hana £.unz A lO/V 1931 2uru«!5cl> worin 3ia
aineii li^x^baairMg fuor Pruu Irioa Cxacxowicxlia orbittan«

Nachdiit'i rllo oblga Antrag^tollHrin gloichfalln
Krbin i»t^ueüeraeiidoa «vir fuor 'or,^iici)

Porf7tbl<itt LA 2 fuar Kratk Irmn Czec»owic^ka

Hinaichtlic>i der fteiblaeltarverwaisen wir auf
den Antra ^^ 4 iO/V 1931 - und d^Mar fuar
Land und Foratwirtsohaft in l'artendorf
Ilaua und Grundbeaitx und Land In öchoenau bei Neuitachein
Wir beantragen fii6 gif. « in3a«e Schrid^nnfeatatol un:j fuor
beide Lrtiinucn«

HochAchtungavoll

Ur#A#BOBASCH ik ^r« a«KUStl
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£liie«l»r»ehti Dr. liobasch
am 5Ü, Okt. vorgelegt
es ist in der Sache
nichts zu machen
keine weitere Eingabe
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Bezirksamt ZehlBüdorf
von Berlin

Abteilung Finanzen

— Ausgleichsamt

^(w^AimI
\±r^

irr
«v

1 Berlin ...J.J , den Xl.*......Qk;t.0.b.ör 196.8.

VK \ ft V^ • ••Königia-Luise str.
/ ^SS

"** I W« Vi pernruf: m 32 81 App.: .. 651/l?kn.: IJ
( ) (nur Im Innenbetrieb)

GeschZ.: Agl« Zol .^^Jl lo/V 1932 USA

jUCEiVH) 2 4 OCTWS
Bescheid

Über die Ablehnung der ScbadensfeststeUong oder von Ausgleichsleistungen

'^^W

c

Antragsteller: Eric.a S % ffi....o u ge.b.t. G.z.ec.z.o.wlc.zka -"

(Name, Vorname, bei Frauen auch Geburtsname)

wohnhaft in 1.7.,O....West;....81....1t;.h...Stree.t..» New York .2^» .USA
(Wohnort, Straße und Hausnummer)

Vollmacht ; Dr.A* Bobasch u. Dr^G.Kush^ London E.G. 4, 86-88 Queen

A. Ablehnung Victotia Street

Auf den Antrag vom ....15..f. J.ÄIlliar X9^2
— auf Schadensfeststellung nach dem Feststellungsgesetz wegen

tLVid Ilauoratoohädon —
Vermögensschäden außcf IlauurataLliädeu —

— ^owie auf den Antrag vom und vom ..

— auf' -^ guorlionnung Gewährung — von ,

.1)

—•-fttrf Dclaooung Übertragung doo mit Bccoho id vom bowilligton

(Darlehcnsart)

das von verwaltet wird,

(KreditinsUtut)

Feststellixngsausschusseis
ergeht — auf Grund des Beschlusses — «naoh Anhöron des — AlWlrttritltaWfffltWftWIfllP — ri'üfuugaauüüüiusses —
V^JilxeleiB der Qcachadigtcngruppc doo Antragotolloro Zeigender Bescheid:

— Der Antrag wird— Pio Anträge worden abgelehnt.

B. Begründung

Die Antragstellerin ist rassisch Verfolgte. Sie beantragt die Pest*
stelliing verfolgungsbedingter Vertreibxingsschäden an

a) land- und forstwirtschaftlichem Vermögen in Partschendorf

^

Regierungsbezirk Troppau

b) an Betriebsvermögen ^ Spiritusfabrik und Raffinerie am gleichen Ort#

An den geltend gemachten Vermögensverlusten zu a)ist die Antragsteller
unmittelbar Geschädigte • Die Betriebsvermögensverluste zu b) sind ihrem
am 21 »4 #1957 verstorbenen Vater Dr. Arthur Czeczowiczka ent starben.

Im Zeitpunkt der Schädigung war die Antragstellerin österreichische
Staat sangehörige

.

Dem Antrag auf Schadensfeststellung muß ein Erfolg versagt bleiben.

Die Ablehnung des Antrages erfolgt aufgrund der Vorschriften des zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich abge-
schlossenen Finanz- und Ausgleichsvertrages und der hierzu erlassenen
Durchführungsbestimmungen.
In diesem Vertrage wurde festgelegt ^ daß Personen österreichischer oder
früher österreichischer Staatsangehörigkeit , die Verfolgimgsschäden in
den Vertreibungsgebieten erlitten haben, n\ir nach Maßgabe der öster-
Formbiatt LA 11—60 1

reichischen Gesetzgebung Entschädigungsleistungen bean-
' tragen können.

Mat. 1191. A 4. 15 000. 9. 67
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C. Rechtsmittel

a) Gegen diesen Bescheid des Ausgleichsamtes kann binnen eines Monats nach Zustellung, vom Vertreter der Interessen

des Ausgleichsfonds binnen eines Monats nach Bekanntgabe, Beschwerde beim Beschwerdeausschuß beim Landes-
ausgleichsamt Berlin, 1 Berlin 30, Tauentzienstraße 14, eingelegt werden.

Die Beschwerde soll beim Ausgleichsamt eingereicht werden; die Frist ist Jedoch auch gewahrt, wenn die Beschwerde
rechtzeitig unmittelbar beim Beschwerdeausschuß eingereicht wird. Die Beschwerde kann schriftlich oder zur Nieder-
schrift eingebracht werden und ist zu begründen. Sofern die Begründung nicht gleichzeitig mit der Einlegung der
Beschwerde erfolgt, kann sie in angemessener, gegebenenfalls festzusetzender Frist nachgeholt werden.

Ein von einem Beteiligten eingelegtes Rechtsmittel wirkt für und gegen alle übrigen Beteiligten. Die Einlegung eines

Rechtsmittels hat aufschiebende Wirkung.

o

b) Gegen diesen Bescheid des Landesausgleichsamtes — der Außenstelle des Landesausgleichsamtes — kann binnen
eines Monats nach Zustellung, vom Vertreter der Interessen des Ausgleichsfonds binnen eines Monats nach Bekannt-
gabe, Einspruch beim Landesausgleichsamt — bei der Außenstelle des Landesausgleichsamtes — eingelegt werden.

Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingebracht werden und ist zu begründen. Sofern die

Begründung nicht gleichzeitig mit dem Einspruch erfolgt, kann sie in angemessener, gegebenenfalls festzusetzender

Frist nachgeholt werden.

Ein von einem Beteiligten eingelegter Einspruch wirkt für und gegen alle übrigen Bet^ligten. Die Einlegimg des

Einspruchs hat aufschiebende Wirkung.

Anlagen

:

r'

¥

Je eine Auaitrilgnng erhalten:

1. der Antrai^stellerS)

2. der Vertreter der Interessen des Ansfleichsfonds biw. die Behörde nach 6 43 KffEO
S. das verwaltende Kreditinstituts)

4. die lAstenausi^Ieichsbanli^)

5. das Ausf^leichsamtS)

6. das Ausirleichsamts)

7. der Bauherr«)

o

Nichtzutreffendes streichen.

1)

«)

»)

*)

B)

•)

Es ist Je nach der Leistungsart einzusetzen

:

— Hauptentschädigrung — Hausratentschädigung — Kriegsschadenrente (Unterhaltshilfe — Entschädigungsrente) —
— Entschädigung im Währungsausgleich für Sparguthaben Vertriebener —
— Entschädigung nach dem ASpG —— Aufbaudarlehen für die gewerbliche Wirtschaft und die freien Berufe — Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft — aus dem Härte-

fonds — Exlstenzaufbauhllfedarlehen nach S 44 SHG —— Darlehen zum Ebcistenzaufbau nach — dem 4. Teil des AKG — Abschn. II KgfEG —
— Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau — aus dem Härtefonds — Darlehen zur Beschaffung von Wohnraum nach Abschn. II KgfEG —
— Beihilfe zur Beschaffung von Hausrat — aus dem Härtefonds — nach Abschn. II KgfEG — Hausratbeihilfe nach dem 4. Teil des AKG —
— Beihilfe zum Lebensunterhalt aus dem Härte/onds — Unterhaltsbeihilfe nach dem 4. Teil des AKG —
— Ausbildungshilfe — Ausbildungsbeihilfe nach dem 4. Teil des AKG —
Bei Schadensfeststellung und Zuerkennung von Hauptentschädigung und Hausratentschädigung in Erbfällen nach dem 31. März 1952
erhalten alle beteiligten Miterben Je eine Ausfertigung.

Nur bei Entscheidungen über Darlehen und nur dann, wenn das Kreditinstitut bereits eingeschaltet ist oder eine Bereitwilligkeits-
erkiärung vorliegt ; Versendung erst nach Unanfechtbarkeit.

Nur bei Entscheidungen über Belassung oder t)bertragung von Darlehen. Falls eine andere Stelle zentral in die Darlehensverwaltung
eingeschaltet wird, ist diese einzusetzen.

Ausfertigungen erhalten alle beteiligten Ausgleichsämter.

Nur bei Entscheidungen über Belassung oder t^bertragung von Wohnungsbaudarlehen, wenn der Antragsteller nicht zugleich Bauherr ist.

Formblatt LA 11—60
I
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Fortsetzung der Begründung zum Bescheid vom

- A lo/V 1952 USA -

1 r OKT. 1968

In diesem Zusammenhang wird auf das Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 2.3* 1967 verwiesen. In diesem Grundsatzurtell hat
das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, daß Verfolgte, die
vor der Eingliederung Österreichs an das Deutsche Reich öster-
reichische Staatsangehörige gewesen sind und diese Staatsange-
hörigkeit ohne die Eingliederung über den Zeltpunkt der Schädi-
gung hinaus behalten hätten, vom Ausgleich der Schäden, die
sie in den Vertreibungsgebieten erlitten haben, ausgeschlossen
sind.

Die Ablehnung des Antrages auf Schadensfeststellung erfolgt
danach aus zwingenden gesetzlichen Gründen.

Hinsichtlich des zur Feststellung angemeldeten Betriebsvermögens
Verlustes wird der Antragstellerin anhelm gestellt, einen Erb-
antrag nach ihrem verstorbenen Vater einzureichen.

>t

i

/



Bezirksamt 9SrA'.

von Berlin

Abteilung Finanzen

— Ausgleichsamt —

Ergänzung zum Beiblatt LA 2 c (BetriebavcnnSgen)

Feststellung von

Vertreibungs- und Ostschäden

an Betriebsvermögen

Wenn Ihr angegebener Schaden an Betriebsvermögen in Gebieten eingetreten ist, in denen das deutsche Bewertungsrecht

galt, bitte ich, den letzten Einheitswertbescheid vor der Schädigung vorzulegen. Die Vorlage erleichtert und beschleunigt die

Bearbeitung Ihres Antrags.

Sollte ein Einheitswertbescheid nicht mehr vorhanden oder nicht erteilt worden sein, so bitte ich, für die Berechnung des

Schadens an Ihrem verlorenen gewerblichen Betrieb die folgenden Fragen sorgfältig zu beantworten und diesen Fragebogen

in doppelter Ausfertigung binnen zwei Monaten beim Ausgleichsamt einzureichen. Die dritte Ausfertigung ist für Sie

bestimmt.

isTK€fc4e i. W^nn dis T^ht r/ngl1r]h^fhr,^äfi£Die Angaben sind auf da8TK€>4eBdor3ahr IftSO baw . auf den BtBT>fl vnm 1 . 1.

1

040 abzustell
^

keine entsprechenden beweiskräftigen Unterlagen vorhanden °^^, j°2.°ir/^ ^ i f^
An ji n fiii - H i r, ^K7ii7sfn!ftnaliFl943 bzw. für

den Stand vom 1. 1.

1

944 zu m^t^hen "^d m bclgj^uii TnpjJiTiTTTitnlrißin für zwischenzeitliche Stichtage (1. 1. 1941, 1942, 1943)

ind diooo-be^ufügon.

Der Fragebogen dient der Ergänzung Ihres Antrags auf Schadensfeststellung. Beweismittel und Zeugen, die Ihnen zur

Verfügung stehen, sind anzugeben. Unrichtige oder unvollständige Angaben, die der Antragsteller zu vertreten hat, können

zur Ausschließmg von der Feststellung und von Ausgleichsleistungen führen (§ 41 FG, § 360 LAG).

Soweit Sie zu den Fragen keine oder keine genauen Angaben machen können, ist das durch Hinweise, wie „unbekannt",

^,etwa" oder „soweit erinnerlich", anzugeben. Weitere Angaben können auf besonderem Blatt gemacht werden.

(Siegel)

Name der Firma:

Spiritusfabrik und llaffineri«
Dr« Arthur Czeczowiczka

Früherer Sitz des Betriebes: ...

Par1 8chendorf bfi Neut
(Ort, Straße. Hausnummer)

Kuhlaen^Ichen TschechoHlovakoi
(Kreis, Regierungsbezirk, Land)

>»>••»•»•————•'

Rechtsform des Betriebs:
EiuÄolii^ ^

(Einzeiinhaber, Personengesellschaft, GmbH, und vergleichbare ausländische Kapitalgesellschaft)

Antragsberechtigter:
Dr«A»Czeczow^ic;i6ka

(Name, Wohnort)

I.A Bin 98 — Ergänzung Beiblatt LA 2 c (Betriebsvermögen)
Mat. 4340. A 4. 4 Seiten. 4000. 9. 65 D



Fragen Antworten

1. Zu welchem Handwerks-, Einzelhandels-, Großhandels-

oder Gaststätten- und Beherbergungszweig gehörte der

Betrieb?!)

(Der Betrieb ist nach der anliegenden Liste der Ge-

werbezweige unter Angabe der betreffenden Nummer
einzureihen)

2. Diente der Betrieb mehreren Gewerbezweigen ?i)

(Nur ausfüllen, wenn die Haupttätigkeit weniger als

80 V. H. ausmachte, s. Fußnote)

3. Wurden Zweigstellen (Filialbetriebe) unterhalten?

4. Wurde der Betrieb auf eigenem Grundstück unterhalten ?

5. Betriebsmerkmale

a) Beschäftigtenzahl^)

(Personen, die nicht das ganze Jahr hindurch oder

nur zu einem Teil des Tages im Betrieb tätig waren,

sind mit dem entsprechenden Bruchteil zu erfassen.

Z. B., arbeitete die Ehefrau halbtags im Betrieb, so

ist sie, auf das Jahr gerechnet, mit einer halben Per-

son anzusetzen.)

^mOOOmOOO.l k*onlo

b) Jahresumsatz^)

(im Sinn des Umsatzsteuergesetzes)

^nl^A

c) Anlagevermögen!)

1. Betriebsgrundstücke

Wenn der Einheitswert der Betriebsgrundstücke

nicht bekannt ist:

Haben Sie den Fragebogen über bebaute Grund-

stücke bereits vorgelegt?

1. Der Betrieb ist einzureihen unter Nr der Liste,

(Gewerbezweig)

2. ja — nein

Außer wie unter 1 ist der Betrieb mit etwa ...

einzureihen unter Nr -der Liste,

v.H.

(Gewerbezweig)

3. Ja — nein

Anzahl

4. ja — nein Ja

5.

a) Mitarbeitender Betriebsinhaber

Mithelfende Familienangehörige .

Angestellte

Handlungsreisende

(nicht Handelsvertreter)

Gesellen

Lehrlinge

Arbeiter

Hilfsarbeiter

Sonstiges Betriebspersonal

Summe: .

davon entfielen auf

Handwerk

Handel

Gaststätten, Beherbergung

b) Vereinnahmte Entgelte RM

Entnahmen f. Eigenverbrauch RM

Summe: RM

1939 19 1944

1
'S

20

3

davon entfielen auf

Handwerk

Handel

Gaststätten, Beherbergung

RM
RM
RM

siehe üeilage

c)

1. RM
(Einheitswert)

ja — nein

i\ -D^i o.nTnia/»HtPn iin<l TTiPhrstiifieen Betrieben (Handwerk mit Einzelhandel, verschiedene Handelszweige in einem Geschäft, Groß-
^
haAdll^'t ESJzemLd^nÄ ^u halten, wenn die Haupttätigkeit weniger als 80 v. H. - gemessen

in der Regel am Jahresumsatz 1939 — ausmachte.
;
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Fragen
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Fragen Antworten

6. Welche beweiskräftigen Betriebsunterlagen werden bei-

gefügt ?

(Bilanzen, Buchführungsergebnisse, Inventarverzeich-

nisse, Inventurlisten, VermögensaufStellungen usw.)

7. Wurde der Betrieb vor der Vertreibung aus kriegs-

bedingten oder anderen Gründen stillgelegt?

(Ein Betrieb gilt als stillgelegt, wenn er nur vorüber-

gehend unterbrochen wurde, also ruhte.)

8. Wurde der Betrieb vor der Vertreibung— ggf. nach vor-

ausgegangener Stillegung — eingestellt (aufgelöst) ?

(Ein Betrieb gilt als eingestellt, wenn er in der bis-

herigen Form nicht mehr fortgeführt werden sollte, das

Gewerbe abgemeldet oder die Firma im Handelsregister

gelöscht war.)

Ich benenne folgende Personen als Zeugen

6. Stand 1.1.1940

Stand 1.1.19...

Stand 1.1.1944

7. ja — nein

wann:

Gründe:

8. ja — nein

wann : ..

Gründe: 3

(Name) (jetzige Wohnung)

(Name) (jetzige Wohnung)

(Name) (jetzige Wohnung)

(Name) (jetzige Wohnung)

Ich versichere, daß ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe, und daß ich

für den Betrieb keine Einheitswertbescheide besitze.

•••••••••*•••••••••••••

CA5lJ
(Ort, Datum) (Unterschrift)

(jetzige Anschrift)

Erklärung

über die Folgen unrichtiger Angaben belehrt (§ 360 LAG, § 41 FG), erkläre ich hiermit ausdrücklich*):

1. Ich habe zu den unter Frage 5 f angegebenen Zeitpunkten keine Verbindlichkeiten gehabt.

2. Mtfluy Angaben übei die Verbindlichkeiten Bind ve llstäHflig.

3. iih kann lioino Angaben über dia Varbindlichkaitan marhan .

Ich ermächtige alle Behörden und Kreditinstitute sowie frühere Angestellte von Behörden und Kreditinstituten, über meine

Vermögensverhältnisse (einschl. Verbindlichkeiten) dem Ausgleichsamt und der zuständigen Heimatauskunftstelle insoweit

Auskunft zu geben, als die Auskunft für den von mir vorgelegten Antrag auf Schadensfeststellung von Bedeutung ist. Ich

bin femer damit einverstanden, daß in gleichem Umfange auch meine übrigen Gläubiger über meine früheren Verbindlich-

keiten Auskunft geben.

., den

•) Nichtzutreffendes streichen!

I I



Beilage zum Beiblatt LA 2c
Ergaenzung

Arthur Czeczowlczka
Angaben ueber die

Spiritusfabrik 1^ Raffinerie Dr*

Partschendorf bei Neutitschein

Inhaber Dr. Arthur Czeczowiczka

Die Spiritusfabrik und Raffinerie ( Reinigungsanstalt)

verarbeitete Melasse, Rohzucker, Zuckerrueben

Kukuruz, Ma*s und Kartoffel auf Rohspritus und

hatte eine Kapazitaet von circa 30.000 Hektoliter

Nach den Aufzeichnungen des verstorbenen Inhabers

zahlte dieser fuer den Kauf der Maschinen und der

Einrichtung circa Kc 7*500#000*-

Die La^ervorraete wurden auf
Kc 1*000 «000 und die

circa

Rohstoffe und
Materialien circa Kc 1. 000. 000.

-

Der 'Reingewinn betrug mindestens
Kc I.OOO.ÜOO*-

geschaetzt

•

Die Maschinen und Einrichtungen waren auf

^irca Kc 7*000. OOO.- versichert

Eine summarische Aufstellung ueber die maschinell

Einrichtung liegt bei



Air:,- LA /l/S-6006
IX /

«tCED 2.VFE?^5^

Herren Dr. A. Bobasch
Dr. G, Kush

15.2.62

Hans-Böekle r-r/tr, 9

Tel«: 361 6625

i«iMa"MMir«MK-*«MA^vnMv«M

^^il^i^lljirP.vA
86-88 Queen Victoria Street -1^0

r^m- ^ ^laiiw'wi^M«' > "i^i" »

Betr. : Abgabe von i^^stütellur;t3akten
—

'I ' '

\

Die unter dem o^^a-. Akten
. , ^••v.^+rn Antritte Ihres Mandantca

izficbn geführten Änxr.i.o^

^ jg^o^ Srica, geb> Czeczowi_c2aj_^eb^>_2^^^ —
170 West 31 st Street, New Y q;':C _?4j,_T[S5-

sind aufgrund des Wachseis de- Zustilndickeit^fV.r ^^.^erfo^g^e m^
^^

Wohnsii?; Jn den. V^roinißten aaaten von Amr.erika (USA) gern

11.. LD7«LA vom '27 4.1960, ZiStlgc (2). ^S^^l^^^-erlin-
Zehlendorf von Berlin, Abt, inH^£|»^^^^Pi5pl|^kr

""^

lJaKleiirTv;i^n;~iC^ir'pt=Tni^^^ ^Tae&eSe&en .worden.

Der AntraGßteller hat Absabecpchricht - nicht - erhalten,

Sie weraen cebetcn, sich kUnitig an diese Stulle ^u uenden.

(Bfschoff) •

'XPtitorsehrixt)



RtCElVED 2 NOV 1968

^1^11. ^lica ^bnon

AUcv 'Uoxlz 24, A^. 'U.

D^fh Horember 17 th, 1968

Dr» A# Bobaach
86/88 Queens Victoria Street
London £• C« 4

Dear Sr.Bobasch:

Thank you for your letter from October 30, 1968 Ab you corectly

aesumed Mr.Thien applied for me in Vienna, for compensation

from Tschechoslorakia under the newly planned future contract

Austria and the C«S«H« are supposed to sign»

If you should need more detailed infomation please feel free

to write Mr. Edmund Thien, 895 Kaufbeuren, : Allgau:, von Honnan

Strasse 5/l DBR.

Thank you for your kind Interest, I am

Sincerely yours.



BEZIRKSAMT ZEHLENDORF VON BERLIN
ABTEILUNG FINANZEN / AUSGLEICHS AMT

Pin/Agl.212

CteMhZ.:A X.Q/.Y 1.9.31...

(Angmb« b«l Antwort «-baten)

(A lo/V 1932 USA)

An die
Herren Rechtsanwälte
Dr. A. Bobasch
Dr. G. K u s h

86/88 Queen Victoria Street
London, E.G. 4

1 BERLIN 33, DF.N H. Sept. 1968
KÖNIGIN-LUME-STRASSE 88

Zimmer-Nr <-P im Haus 88/92/94 2o
Fernruf; 84 32 81. Haus&nschl. Nr. 651 /

(934) 651 (nur im Innen t>ctrieb)

Si'rechstunden

nur dienstasrs und freitags von 8.30 bis 14 Uhr

England

Betr.

:

Peststellungsantrag Erica Simon geb.Czeczowiczka

Vorg.

:

Ihr Zeichen LAG 101

Anlagen

Sehr geehrte Herren!

Wir beziehen uns auf unser Schreiben v. 7.3.67, in dem wir
Ihnen mitteilten, daß die Erben des 1957 verst. Herrn Dr.Artur
Czeczowiczka -nämlich Frau Hanna Kunz und Prau ii^rica Simon-
Erbanträge nachreichen müssen.
Wir fügen in der Anlage für jede der Erbinnen in 3facher
Ausfertigung die erforderlichen Formulare

LA 2 und

LA 2 c sowie die Formulare

LA Bln. 98

bei. Wir bitten, diese Formulare von Ihren Mandantinnen ausge-
füllt und unterschrieben in 2facher Ausfertigung an uns zurück-

zureichen.

I

!

X
•A'

y(A) A ^/
^M/i

'(\^

\ ^

Hochachtungsvoll

!

Im Auftrage

y

(Meißel)



««Ha»

Durchschrift für die Herren Rechtsanwälte
Dr. A. Bobasch u.Dr.G.Kush

BEZIRKSAMT ZEHLENDORF VON BERLIN
ABTEILUNG FINANZEN / AUSGLEICHS AMT

Pin/A«1.212 .^^^.-nfcn '/f^Wl
Q<«chz.: A loA 1931 PSA

(AngatM bei Antwort «rbeten)

(A lo/V 1932 USA)

UECEIVED l S:?

1 BERLIN 33, DEN ll.S9pt.l968
KÖNIGIN-LUISE-STIIASSE 88

Zimmer-Nr 2-0 im Haus 88/92/94 ^
rernru/: 84 32 81. Hausanschl. Nr. 651 / ÄQ ...

<984) 651 (nur Im Innenbetrieb)

Sprechstunden
nur dienstags und freitags von 8.30 bis 14 Uhr

An dit
Herren R^chtsanwältt
Tir. A. Bobasch
Dr. Qr. K u • h

86/88 Quatn Victoria Street
L o n d o Tit E>C.4

RECEWED 1 6 SEP W6»

B»-tr.t ?«»tBtellungBantrag Erica Simon geb.Czeczowiczka

Yorg .

t

Ihr Zeichtn LAG 101

Anlagen

S«hr geehrt« Herren!

Wir beziehen uns auf unser Schreiben v. 7.3.67, in dem wir
Ihnen mitteilten, dafl die Erben de« 1957 veret. Herrn Dr.Artur
Czeczowiczka -nämlich Frau Hanna Kunz und Frau Erica Simon-
Erbanträg« nachreichen aüaaen.
Wir fUgen in der Anlage für Jede der Erbiimen in 3facher
Ausfertigung die erforderlichen Formular«

LA 2 und

LA 2 c sowie die Formulare

LA Bln. 98

bei. Wir bitten, diese Formulare von Ihren Mandantinnen ausge-
füllt und untsrschrieben in 2faoher Ausfertigung an uns zurück«
zureichen.

Hochachtungsvoll

!

Im Auftrag«

gez. Meißel

(Meißel)



Durchschlag fuer Aierrn Czeczowiczka

LAU 101 AU/Lr 30. Okt. 19^8

170 w«»t ölst Stre#t

ä#}ir g««iurt# TAU Si«oii#

Wir hab#n fuer Sie •in#n Antrag n^i^eh il#ai LAst#ttiius«

Slyiohagttsst« w#g«a Ihran Antail» an Part)ich#ndorf^d«n

Si« in eiganMi Naman hattatitaingabraoht«

Uiaaar Antrag ^urda laidar Jet^^t abgewiasan^wail Sia

oaatarr oichiacha staatabuarfcarin waraa« Uioaa AbwalMung
antapricht dar Jatadgan üaahtaapruchung«

Üagagaii koonti^n Antraaga fuor dlo \ntaliat ^^^^ I^ura

raratorbonan Hl tarn in Partuchendorf hat tan und dla 66«349(

batragau haban^ alngorciioht wardantwall «« bot iliaaan Antraagan
nicht auf dia Staatabuargaractiaft dea Antrv»^..ttfllara «ondern
auf di« ilmr unnlttalbar UaMchaadigtantdaa »Ind Xhra Bltorn
ankooMt« Xhra l^ltar^i hnbaik Judoch fuyr dla Aataila aina
Kntachaadiguni; y^on dar Koraign CoMpon^ation CcHiMiaaion

arhaltcm» Nach dar bl^harlgan l^raxia wird diaaa Entuchaadi^ung

toou dar Laatanauaglcichaantacnaadigung abgaaogan«ao da»s Sia

kaina Auaaic it«»n auf aina l^ntachaadii^ung liaattan«

aiu'^cklicharwaiaataoll diaaa Praxia durcii ain n«»uaa

U#aata dahin gaaandart wardantdaa^ c<la < nt «attaadii^uns dar
FCC von dar Uaaha di^a ^^c^adana und nicht von iimr intaeS^üadlviung

aalbat abgaaata&t wird« Oiaaaa G^sata duarita uafariga 19^9
varoa fautllcht wardan iind wir wardan dann auf diaaa Sacha
auruacKkOBMaan«

Wir h.iban livuch Ihr# Pwmn Schwaatar taHgirt»daaa hatr
Thian Koni>anaatioai«aMai*rttticha b«li dar v^ienar l'iniinalaudoa»

dlrai tlon a ngerttlciit hot« Ir nuiiinan au«da>a aa aieh )\ .mr

%m r%napru«cha auf ^^rund daa gaplautan ^a arainkoa»oa**zvil»chan

Oatarr^icha und THChachoalovuktti hmidttlt« ir waoraa fuar
Ihra Infornatlon daruai ar daxikbar# 5li«alt aa alch uoi Anapru^^cha

in Iliram aiganaii Nttnau h#indolt«koaanaa 5ia diaa auch waitar
galten ) ai£ichari,aueh ami ^lie ala Krbia Antraaga untar dam LAG

alnbriugan»
ilochiichtuugairoll

Ur#A,I>0!V\SCU h Ur# G.KUSU



LAG 101 AB/LP 27. i^ept* 1968

An das
Bezirksamt Zehlendorf von t^erlin
Abt« Flnans&eu Ausgleichsamt
1. BERLIN 33
Koenisln Luise Straaee 88

Betr:

kx:

Peststeliungsanxtrag Erica Sinon Hanna Kunz
geb CzecsLowiczka als firben nach dem Vater
i>r« Artur Czeczovlczka
Fin/Agl> 212 A lO/V 1931 und 1932 USA

Sehr geel.rte Herzen«

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 11 «Sept.
mit Unterlagen«

Wir bereiten die Antraege vor, da ea sich Jedoch
Antraege handelt die umfeuigreich »ind bitten i/ir Sie
um Geduld«

Hochachtungsvoll

Dr#A«IiODASCH & br« G^KUSH



I

RECEIVED . 4 JÜNW
BEZIRKSAMT ZEHLENDORF VON BERLIN

ABTEILUNG FINANZEN / AUSGLEICHSAMT
Fln/Agl. FA/L

a«aehZ.
A 10A 1951, 1952 USA

(Angmb« b«i Antwort •rb«ten> 30. Mal 1968

Herren
Rechtsanwälte
Dr. A. Bobasch
Dr. G. Kush

86/88 Queen Victoria Street
London E.C« 4. /England

1 BERLIN 33. DEN
KÖNIGIN-LUISE-STUASSB 88

Zimmer-Nr 1.2. Im Haus 88/92/94

Femruf: 84 32 81, Kausanachl. Nr. 651 /

(984) 651 (nur Im Innenbetrieb)

Sprechstunden
nur dienstags und freitags von 8.30 bis 14 Uhr

Betr. Feststellungsanträge Ihrer Mandantinnen

a) Hanna Kunz - V 1931 USA -

b) Erica Simon - V 1932 USA -

Ihr Zeichen; Lag lol BR/Wg

Sehr geehrte Herren Rechtsanwälte!

Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 2o.5»1968 teilen

wir mit, daß Ihnen eine Fristverlängerung zur Stellung-

nahme zu unserem Schreiben vom 29.2.1968 bis zum I0.9.I968

gewährt wird.

Hinsichtlich Ihrer Mandantin Hanna Kunz haben wir Inzwischen

die Antragsberechtigung geprüft. Frau Hanna Kunz war offen-

sichtlich tschechische Staatsangehörige (durch Heirat mit

dem Sudetendeutschen Rechtsanwalt Dr. Kunz, verstorben 194o

in England). Sie ist antragsberechtigt. Für ihren eigenen

Anspruch haben wir inzwischen weitere Ermittlungen einge-

leitet«

Hochachtilingsvoll

Im Auftrage

(Pet

c



RECEIVED - 4 Oa 1968

MRS. H KUNZ
330COPLEYRD

UPPER DARBY PA 19082

Sept. 30 th 1968,

Dr. A. lobPßCh Fr Dr G.Kush
86/08 Que» n Victoria Street
london, E. C. 4. EajP-lrnd.

Ihre Ref. : LAG lOl

Sehr {geehrter 1-err Doktor,

esrt heute komme ich dpzu, die von

meiner Schwester, i*'rpu Ericn Simon, und mir unte2>-

s ölri ebene HonorervereinbnrunjfT zurock zu r^ enden,

die Sie und ich, "bei meinem persönlichen Besuch bei

Ihnen im. ver;"'pnp:e nem Sommer besprochen hpben. 1 einOj

Schv/ester hpt sich mit den Bedinrun^en einverstan-

den erlcl^rt, inclusive einer Zp}ilun^ von x 50.-.-

fflr uns beide im Pnlle der Rrfolpslosi^^keit.

Zu Ihter Orientierunp- möchte ich noch

bei diener G-ele^^enheit bem.erken, dass Herr Thien

(dessen Timmen Ihnen sicher bekannt ist) fttr meine

Schv/ester Kompensrtionspnspn*fche beziSflich Part-

schendorf tem:dn£:em?«ss z-um 31# F^^rz 19^7 bei der

Wiener PinanzlPiidesdirektion eingereicht hat. Ich

koffe zuversichtlich drss dies keinen Einfluss

auf Ihre P«hrun£' unserer Ansprache haben wird.

Kit besten Grössen bin ich vde immer

Ihre

^ WWA^«^ ^ X^.

\

r

</\



Lag 101 BR/Wg

An das
Bezirksamt Zehlendorf

1000 Berlin 33
Koenlgln-Luise-ötr, 88

20. Hai 1968

Betr.

:

Frau Erica Simon
geeckt. »Fin/Agl. FA 1 - A lOA 1932 USA

Sehr geehrte Herren,

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 29.Februar 1968.

Frau Erica Simon, die in USA lebt, bemueht sich weitere

Informationen zu besorgen und wir bitten, die uns er-

teilte Frist, um weitere drei Monate zu verlaengern.

Wir waeren Ihnen ferner fuer Ihre Mitteilung ueber das

Ergebnis Ihrer Ermittlungen ueber den Anspruch der an-

deren Antragsteller (Hanna Kunz etc.) dankbar.

HochachtungGvo1

1

DR. A. BOBASCH & DR.G.KÜSH

•^

-»,'".*^*,- la^iiV^^A** »s^—jy«- i



tACi XOl-A LF II. F«>brimx i970

Xn dan
UHiidCiirk^aftil 7*e }*#ndonf von tS#rllii

Abt« FlU*»/*'^«S^U Vua^lt ,icUi:>aCit

X. Br,RMI4 33

?raii UaiiP*» iinuy. uiii» Irviii ZrlCi\ hiu>vn ^1*

Sulir gaalirt^ IWv^ eil»

C***acscoi^tczJkM Parts oh«uOurf

9 £rg#ien»«:n||iibl**^t tor jsu» !i«lbl^M LA HlC

Tuer Prall !>?*j»aa Vucui

tßit f^ep<^rat«r ^uf»tcllvnc - v^-ciiia<iii uuv« tUm^i ch fcongti^n

fvcr Frnu Krlcc\ ÄiBiou
c

wir v«rw«lfi©A uuf <iiÄ ingÄb^n i«! dca Blttettern von
Krau Kuu:äj

Wir Uai>aa lait UÄt*i#ra« Schr<»ib«?i vot» !!• MhI 19«>'9

siii an Akt#n A lo/ ^^ 1931 USA üi^ r>#rttM#^Mr»*"J'''*«

tlor Forotgn Co»p#u4rttiom Cau?wii««lt%n vow »:*#unii XO#\r>til

vorgalttgt«

bitten Sl« UM ßinnonUun^ dur rtoboeudefragobogen
fuer aieB^ii^ ünteriiohaioii d^«»it wir die *Je»chrlft«nR vor«
uetuaen ku<iiiiueii# Vir ernucliHO gX«<ich»aitig um bMdehlcuiil:;te

Bearbeltvixig dicieee SchadenefulJLeet

Hochachtungsvoll
ßr# ^•noBA Cü §• nr. a.Küsn





- 2 -

Im Falle Ihrer Mandantin Hanna Kunz
werden die Ermittlungen fortgesetzt.

- A 10/V 1931 USA -

I

Hochachtungsvoll
Im Auftrage

y

(Nawroth)

.-_r

r

A

i

% i



LAG 101 AB/LP 20. Oktober 196?

An das
Bezirksamt Zehlendorf von Berlin
Abt. Finanzen Ausßloichsamt
1. Berlin 53
Koenirin Luise Strasse 88

Betr;

Az:

Peststellungsantrag von Frau Hanna Kunz^
geb# Czeczowiczka
Fin/Ap:l. Fa 5 A lO/V 1931 USA

Sehr geehrte Herren.

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 4.0kt.
und senden Ihnen in der Beilage eine Fotokopie
der Bepjruendung mit welcher der Beschwerde statt«
gegebn wurde.

Wir bitten Sie uns diese nach Einsicht zu
returnieren.

Hochachtungsvoll

Dr. A.BOBASCH & Dr. G.KUSH

iW/i 5iPvc£ß.

^A(d l^A



».-^

I

Die BeschwerdefUiirorin hat als Verfolete in den Vertrei^ungs

gerieten Verluste erlitten, die als VertreibunssscliJiden nach

§ 359 Abs>. 2 LastenausßlGiciisgeßctz (LAG), § IIa ü'est&oux-

lungsßesetz (FG) i.V.m. den Vorschriften der 11. Verordnung

üher Ausgleichsleistungen nach dem Lastonausgleichsgesetz

(11, LDV) entschädigt v;orden.

Die Entschädigung nach diesen Vorschriften entfällt aber xüi'

Geschädigte, auf die der Vertrag zwischen der Bundesrepub

Deutschland und der Republilc Österreich zur Regelung von

Schäden der Vertriebenen und Umsiedler und Verfolgten

(Finanz- und Ausgleichsvertrag) Anwendung findet. Nach Ar-'i.

4 dos Ratifizierungsgesetzes vom 21.. August 1962 zu diesaai

Vertrag findet § 359 Aba. 2 LAG und damit auch die 11, LDV

keine Anwendung auf Schäden, die Verfolgten österreichischer

Staatsangehörigkeit in den Vertreibungsgebieten entstanden

öindt

Entgegen der Auffassung des Ausgleichsamtes kommt Art. 4 des

Ratifizierungsgosotzos aber hier nicht in Betracht, woil die

Beschwerdeführerin nicht als österreichische oder frünare

österreichische Staatsangehörige im Sinne dieser Vordc.iri.xt

anzusehen ist,

*

I

(

Artt 4 Abs, 2 dos Ratifizierungsgesetzes laut et t y.

•* Die Sntschoidung darüber, ob die bsterroichische* Sto..-i.3^..i-

gehörigkeit gegebo^ ist, wird aufgrund der Verhältliisoe jh

dem nach Abs.. 1 Sat^z 1 maßgebenden Stichtag getro/fferi'".

Der für Artv#. 4 Abs-. 1 Ratifiziorungsgesetz maßgebende 3tich-

tag - hier allerdings für die AufenthalteVoraussetzungen ••

ist der 31^ 12t 19 52» Aba, 2 bestimmt, daß die&er^ S'-^ichtag

•

.

- 5 -
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auch für dio Bourtoilung maßgebend istt ot ein Gesc-iädigter

unter die liegelung des deutsch-österreichischen i'^ir^c^^L- und

Ausgleichsvertrages fällt* Wer am 31» 12t 1952 die österroichi-

Qche Staatsangohöriglceit besaß, war österreichisc'ie-.* Staats-

angehörigor, wer sie zu diesem Zeitpunkt besaß, aber sptl'oor

verlori ist •'früher österreichischer Staatsangehöriger*' im

Sinne der Kr» 14a des Iiundsohreibens des Präsiden'con dc^

BundcsauGgleichsomtes zum deutsch-österreichischen ?inan2-

und AusgleichsvertragMüÄ-zum Ratifizierungsgesetz (Österreich-

Rundschreiben vom 28*4.1964)f

Die Auffassung dos Ausgleichsamtes, daß die Bezoiclinung

"frilhore österreichische Staatsangehörige*' in diesem Rund-

schreiben sich auf die Geschädigten boziohex, die vor dam

Anschluß Österreich am 13* März 1930 österreichoi- r<^'703en

seien, ist nicht mit Art# 4 Abs. 2 Ratifizierangs.iC. :z zu

vereinbarent. Durch eine solche Auslegung v/iirde der von

deutscii-östorreichischen Vertrag betroffene Persc . ...j-wis

ira Widerspruch zu Art,« 4 Abs. 2 Ratifizierunsogecc-uz or-

woitert. • ^
.

Bio Bosciiv/erdefüiirerin ist im Sinn© dos Art. 4 A"bs. 2 üa-ci-

fizierungsgesotz wedor Österreicherin noch fr'ihero Csterreichc.

rin, Sie war es auch^ z;im Zeitpunkt der Schädi^pinii n^clit.

Aa 13. März 1938 verlor die Boochwordoführerin durcia .. .. .An-

schluß Österreichs die österreichische und erv/arc d. _ -wu.-c-

sche Staatsangehörigkeit, dio sie z..Z. der VertrorüUü^- noch
"besaß. Durch § 1 des zv;eiten Gesetzes zur Sogelung von Fragen
der Staatsangehörigkeit vom. 17.» Mai 1956 (BG31., 1' 3. 431) ver-

lor sie dio deutsche Staatsangehörigkeit mit V/ir^ung vom 27.

April 1945. Durch das öcterroichische Staatsbürgersohafts-
Überleitungsgesotz vom 10,. 7« 1945 und das StaatsbUrgorschafts-
gosotz von 1949 wurden die deutschen Rechtsvorscl*riften auf
dem Gebiet der Staatsangehörigkeit mit Wirk-ung vou ^ 7. April
1945 aufgehoben. Alle Personen, die am 13.3.1938 v. :.^ter-

f.'

rj

•1

- 6 -
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•
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reichischo BxmdGsliÜr^ersciiaft besosson haben, orhioric- s_j
ohno ihr Zutun mit Wirkung vom 27.4.1945 zurück.

r- 1 -^i*"'
Bis zu dieaoia Zeitpunkt war die Boschwerdoführorir. e-xsg

deutsche, nach diesem Ta^e öaterreichischo Staats:,n,-c.'-v-a o.

Im Jahre 1949 erhielt sie die britische Staatoan^ehöri^^o^w
und verlor die österreichische Bundesbürgerschaft, Sie war
also an dem nach Art. 4 Ratifizierungsgesetz maßgebenden ScicVi-

tag - 31.12.1952 - nicht mehr österreichische Staatsangehorl^ö,
Sie gehört daher nicht zu den von Art. 4 Ratifizierungsgo-
satz betroffenen Persononkroiö. Ihre Verluste müssen nac.
dem deutschen Lastenausgleichsbestimmungon entschädi-w \7.:--

don.

Der angefochtene Ändorungsbescheid war rechtswidrig unc .-ußto
aufgehoben werden. Es verbleibt also bei den früherer, i- die-
sem Ändor^ngsbeschoid aufgehobenön Teilbescheiden und :c....„ei-
den.

ry—T"
.

"*"*'^ ^y ^^aa^M^'^y^ ><»N* ^p mß J^^fmim^"^ I' n.r ipi i^W»*WW^*i*^^(i»"^Wf*«^—- *l



RECEIVED - 6 OCT 19«

BEZIRKSAMT ZEHLENDORF VON BERLIN
ABTEILUNG FINANZEN/ AUSGLEICHSAMT

Pin/Agl. FA 3 ji /M 4- V. lo^'T
Geschz • A 10/V 19:51 USA 1 «ERLIN 33. DEN ^ • Oktober 19^7

(Angrabe bei Antwort erbeten) Zimmer-Nr XJ... Im Haus 88/92/94

Fernru/: 84 32 81. Hausanschi. Nr. 651 /

(984) 6&1 (nur Im Innenbetrieb)

Si)rechstunden

nur dienstags und freitags von 8.30 bis 14 Uhr

Herren
Rechtsanwälte
Dr. A. Bobasch
Dr. G. Kush

86/88 Queen Victoria Street

London E.C» VEngland
j

Betr.

:

Feststellungsantrag Hanna K u n z

geb. Czeczowiczka

VorR.: Ihr Schreiben vom 20.3.1967 - LAG 101

Sehr geehrte Herren!

Mit Ihrem o.a. Schreiben hatten Sie uns mit-
geteilt, daß Sie uns Nachricht geben würden,
wenn der Bescheid des Ausgleichsamtes Aachen
in einem gleichgelagerten österreichfall rechts
kräftig geworden ist und die Übersendung der
Begründung zugesagt.

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns über den
Stand der Angelegenheit unterrichten würden,
damit auch das bei uns anhängige Feststellungs-
verfahren fortgesetzt werden kann.

Hochachtungsvoll
Im Auftrage

fi-
u^ (iakel)

/^ ly^ s



LAG 101 AB/LF 20 Maerz 196?

An das ..

Bezirkfiar.t Zehlendorf von -^erlin
Abt« Finanzen AusRleichsamt
1. BERLIN 53.
Koenip;in Luise Strasse.

Betr: Feststellungsa! trag von Frau Hanna Kunz
und Frau Erica Simon«

Az; T^±n/Afrl. FA 5 A 10/V 1931 und 1952.

Sehr geehrte Herren»

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom ?• Maerz
und erlauben uns darauf aufmerksam zu machen |dass der
Bescheid des Aus^l':^ichsar tes Aachen noch nicht rechts«
kraeftig ist sobald dies der Fall ist ^werden wir Sie
informieren.

Wenn wir Ihr Sc^ reiben vom ?• ^s richti^- ver»
stehen so sollen fner die beiden Mandantinnen noch Erb»
antraege nach den Eltern ^ohne -eigabe der Beiblaetter
fuer Betriebsvermoesen eingereicht werden.

Wir we^^d'^n dies veranlasen sobald die Frage
der Oesterreich Faelle geklaert erscheint.

Hit vorzuerlicher Hochachtungi

Dr. A. BOBASCH & iJr. G.KUSH



BEZIRS^^^T ZEHLENDORF VON BERLIN
ABTEILUNG FINANZEN / AUSGLEICHSAMT

G«achZ.:

Pln/Agl. FA 5
A 10 - V 1931 U.I932 USA

f

i

(Angabe bei Antwort erbeten)

1 BERLIN 33, DEN 7- MärZ 196?
KÖNIOIN-LUISE-STRASSB 88

Zimmer-Nr. .Xj. Im Hau» 88/92/94 -. ^
Fernruf: 84 82 81. Hausanschi. Nr. «61 / .rrT...

(984) 651 (nur im Innenbetrieb)

Sprechstunden nur dienstags und freitags von 8.80 bis 14 Uhr

An die
Herren Rechtsanwälte
Dr. A. Bobasch & Dr. G. Kush

86/88 Queen Victoria Street

London E.G. 4

England

Betr.

;

Feststellungsanträge Hanna Kunz und Erica Simon

Ihr Zeichen LAG 101 \ fVorg • •

Sehr geehrte Herren!

Herr Rechtsanwalt Dr. Bobasch hatte uns anläßlich seines

Besuches in unserer Dienststelle am 6.IO.I966 erklärt, daß

er die Feststellungsanträge Ihrer Mandantinnen Hanna Kunz

und Erica Simon beide geb. Czeczowiczka als Erben nach Artur

und Irma Czeczowiczka nachreichen würde.

Wir haben inzwischen den Erbschein nach Artur Czeczowiczka

vom Amtsgericht München angefordert und nun erhalten.

Wir bitten um Mitteilung, ob die Feststellungsanträge, bei

denen auf die Beiblätter für Betriebsvermögen verzichtet

werden könnte, noch eingereicht werden.

Gleichzeitig hatte uns Herr Rechtsanwalt Dr. Bobasch ver-

sichert, daß er uns einen Bescheid des Ausgleichsamtes

Aachen über Fragen in Österreichfällen zugehen lassen würde.

\ Hochachtungsvoll

Im Auftrage

(Jäkel)



Durchschrift

BEZIRKSAMT ZEHLENDORF VON BERLIN
ABTEILUNG FINANZEN / AUSGLEICHSAMT

Pln/Agl. FA 3
Ge.chZ.: A IQ - Y 1931 VI. 1952 USA

i

(Angabe bei Antwort erbeten)

1 BERLIN 33. DEN ?• HÜTZ 196?
KÖNIGIN-LUISE-STRASSB 88

Zimmer-Nr. IjJ im Haus 88/93/94

FemruX: 84 32 81, Hausanschi. Nr. 651 /

(984) 651 (nur Im Innenbetrieb)

Sprechstunden nur dienstags und freitags von 8.80 bl» 14 Uhr

13

An die
Herren RechtsanwKlte
Dr. A..Bobasch & Dr. 0. Kush

86/88 Queen Victoria Street

London B.C. 4

England

Betr.t Peststellungsanträge Hanna Kunz und Erica Simon

Vorg

.

t Ihr Zeichen LAG 101

Sehr geehrte Herren!

Herr Rechtsanwalt Dr. Bobaach hatte uns anläßlich seines

Besuches in unserer Dienststelle am 6.10.1966 erklärt, dafl

er die Peststellungsanträge Ihrer Mandantinnen Hanna Kunz

und Erica Simon beide geb. Czeczowiczka als Erben nach Artur

und Irma Czeczowiczka nachreichen würde.

Wir haben inzwischen den Erbschein nach Artur Czeczowiczka

vom Amtsgericht MUnchen angefordert und nun erhalten.

Wir bitten um Mitteilung, ob die Peststellungsanträge, bei

denen auf die Beiblätter für Betriebsvermögen verzichtet

werden könnte, noch eingereicht werden.

Gleichzeitig hatte uns Herr Rechtsanwalt Dr. Bobasch ver-

sichert, daS er uns einen Bescheid des Ausgleichsamtes

Aachen über Prägen in Österreichfällen zugehen lassen würde.

Hochachtungsvoll

Im Auftrage

Jäkel

mmmtm



T um> ukP^.''"^

BEZIRKSAMT ZEHLENßORF VON BERLIN
ABTEILUNG FINANZEN / AUSGLEICHSAMT

Fin/Agl. FA :5

0«aehZ.:
A 10 - V 1951, 19:52 USA

(Angabe btl Antwort «rbeten) 11 • April 19671 BERLIN 33, DEN
KÖNIGIN-LUIQE-STKASSB 88

Ziminer-Nr. . l.J im Haus 88/92/94 -1 -7-

Fcrnruf : 84 32 81. Hausanschi. Nr. S51 / ...±P .

(984) 661 (nur Im Innenbetrieb)

Sprechstunden
nur dienstags und freitags von 8.30 bis 14 Uhr

An die
Herren Rechtsanwälte
Dr. A. Bobasch
Dr. G, Kush

86/88 Queen Victoria Street

London E>C.4
England

Betr.

:

Feststellungsanträge der Erben nach
Arthur Czeczowiczka

Vorg.

;

Ihr Zeichen LAG 101

Sehr geehrte Herren!

Der Erbschein nach dem verstorbenen Verfolgten ist uns vom

Amtsgericht München zugestellt worden.

Da der Verfolgte arn 21.4.1957 in London verstorben ist,
.

braucht nur eine der Erbinnen einen Peststellungsantrag

nach dem verstorbenen unmittelbar Geschädigten einzureichen.

Dieses Peststellungsverfahren würde dann auch für die andere

Miterbin die Schadensfeststellung auslösen.

Hochachtungsvoll

Im Auftrege

(J£^el)

^/ r h -t-1 .C^tPl^ yCi^^ ^ ß^v^

4IV Vr

VW.JU.1



G 1270
LAG 101

AB/LF 3* Oktuber 1966.

An das
Bezirlcsant Zeulendorf von -^erlin
Abteilnn-: Finanzen iius^rleichseint
!• BEitLIN 33
KoenlrTin Luine otrasae 88

Betr: Feststellungsantrag der Frau Hanna Kunz
und Vtbv Erica Simon

gebt Czeczovriczkai USA
Agt Fin Ap:l, Fa. ^g A lOA 1931/3?

Sehr geehrte Herren,

l/ir beziehen uns auf Ihr ochreibeu vom 25#culi
1966 \mä teilen Ihnon v^ic folgt mitt

Frau Irma Czeczowiczkp^die Kutter der Antrarcstellerinnen
verstarb 195^ in London
Hev*r Arthur Czeczowiczka ist an ? . April 1957 ii3 London
verstorben,Erbschein erlieft beim Amts^^ericht -Wachlas.^»
gericht Hucnchen unter Az VI 7414/59 #

Frau Erica i;iiiuon war von Geburt aus tBChec^oslovaiiinche
Staatßbuegerin« erwarb durch Heirat die oesterreichische
StaatsbuergersGhal't und wurde im Ja.^re 1958 deutsclie otaats«
buergorin.Sie erwarb die anerikanischo otaatsbue ^r-rchaft
aii 13 t)ez. 1^43 und war daher zum entr.choide: den
Zeitpunkt o^iü 51. Dez# 1952 nicht mehr Oesterreichische
Staatsbeurgerin,daher ist der Deutsch - Gestrreichische
Finanz und Ausgl-ic avertrag nicht an^/eridbar«

Frau Simon hatte im Jphre 195B ihren Wohnsitz in Portschon-
dorf auf den Schloss der Eltern«
Um Verfolp^ngi^massnahmen zu entgehen verliosnen sie Pertnchendorf
vor der Besetzung iwhnten vorruebe- gehend in i rag von wo aus,
sie im Deze :ber 1958 nach England flohen^v/eil die tschccho«
slovakischen Beboerden ihnen als Dei'tsche mit der Ausweisung
ins JSudetenland drohten«

Frau oimon hilt sich bei den Eltern in rag nur kurz auf

»

reiste nach der Schweiz , wo sie nur als Besucherin v/eilte.

\

• /•



LAG 101
3. 10. 1966.

und keine Aufenthaltsbetiill^nf: bökan.

Die Eltern und Frau Simon habon Ihren Wohnsita aufbchloBS Portschendorf behalten und gnbon die Absicht Kurueck.zukehren unc. ihren Wohnsitz erst dann auf, als sie erfuhren,dasn das oclofs Partschenrtorf von-Lebensborn" bechla^-nahmtwurde und daher eine ßuecl.kehr ihnen um.oec-lich Rer:achtwurde.

Hochachtungsvoll

^r.A.BCBASCH & Dr. G.KÜSH



m

BEZIRKSAMT ZEHLENDORF VON BERLIN
ABTEILUNG FINANZEN / AUSGLE ICHS AMT

Fln/Agl.FA-2

oe^hz.: 1 lo/Y .l?ll/32 .USA

(Angabe bei Antwort erbeten) 1 BERLIN 33, DEN 25 • JUÜ 196 6

12

Herren Rechtsanwälte
Dr. A. Bobasch & Dr. G.Kush

86-83 Queen Victoria StreetLondon E.C .4 _
üingland'

'^"

KONIGIN-LUISIJ-STUASSE 88

Zimmer-Nr 12 im Haus 88/92/94

FiTuru/: 84 32 81. Mausanschl. Nr. 651 /

(984) 651 (nur im Innenbetrieb)

8f>rcnhstunden

nur dienstags und freitags von 8.30 Ms 14 Uhr

Betr. Peststellungsantrag der Frau Hanna Kunz geb.Czczowiczka,
USA, bzw. ihrer Schwester Erica Simon

\

Sehr geehrte Herren!

Für die Weiterbearbeitung der o.a. Anträge benötigen wir noch die
Klärung nachstehender Fragen:

Frau H.Kunz und Frau E.Simon machen bei uns Verluste an landwirt-
schaftlichen sowie an Betriebsvermögen in Partschendorf , Kreis
Troppau, nach eigenem Recht bzw. als Erben nach ihren 1954 bzw.
1957 verst. Eltern geltend.
Erbscheine nach den Eltern liegen in unseren Akten nicht vor,
wir bitten um die Beschaffung derselben bemüht zu sein. Nach Ein-
gang derselben werden wir Ihnen die betreffenden Formulare zur
Antragstellung der Töchter als Erben nach ihren Eltern zustellen.
In der von uns zugezogenen Akte Nr. 113835 des Entschädigungsamtes
Rheinland-Pfa] z befindet sich lediglich der Erbschein nach dem
verst. Dr. Walter Kunz.

Ferner ist der Nachweis der Staatsangehörigkeit der unmittelbar
Geschädigten im Zeitpunkt der Schädigung, im vorliegenden Fall
also des verst. Elternpaares ,Czczowiczka, sowie der Frau H.Kunz
und der Frau E.Simon erforderlich. Nach unseren Unterlagen(LA 2)
war Fr. H.Kunz-Tschechin und Fr. Simon - Österreicherin. Wir neh-
men an, daß Ihre Mandantinnen noch im Besitz von Dokumenten sind,
aus denen die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern und ihre eigene
klar ersichtlich ist.
Eine -Übersendung von Fotokopien derselben wäre ausreichend. Außer-
dem .-Pedarf die Feststellung des Zeitpunktes der Vertreibung Ihrer
Mandantinnen noch der Klärung. Frau E.Simon (V 1932) erklärt
in dem bei uns gestellten Feststellungsantrag, daß sie Partschen-
dorf im Sept.! 938 verlassen habe, während sie im Mantelantrag
Nr. 2o6535 /Rheinland/Pfa z August 1938 angegeben hat. Fr. H.Kunz
erklärt bei uns im LA 2 , Partschendorf im März 1939 verlassen zu
haben; im Fragebogen sagt sie, daß sie aus Partschendorf im Sept.
1938 geflohen sei. Eü besteht also auch hier keine Klarheit.
Wir bitten Sie, uns in vorstehenden Fällen und auch vorsorglich
gleich für die verst. Eltern, den genauen Tag der Flucht der Ver-
folgten aus dem Vertreibungsgebiet nachzureichen.

- b.w.-



-2-

Mit Rücksicht darauf, daß Ihre Mandantinnen ihren Wohnsitz in den
USA haben, erbitten wir Ihre Rückantwort bis zum 25. lo. 1966.

Hochachtungsvoll

!

Im Auftrage

I ,,'..>••»••'

tX^ f

7
(Reif)

n.
^^a^^.



LAG 101 B 13*ia964.

Bezirksamt Zehlendorf von Berlin

,

Abt.Finanzen/Ausgleichsamt^
Berlin • Dahlem^
Koonigin Luise Strasse 88

Betr : Feststellirngsantrag oiriON i2:rica geb*
Czeczowiczka » wohnhaft New lork^ USA

Az : A lOA 1932 USA

Wir ueberreichen die Besehe IniKuni^ des Konsulates
Philadelphia vom 10, 1^.63 ueber die Erwerbung
der amerikanischen Staatsbueggerschaft am
15*12. 194:>.

Hochachtungsvoll ^

UR.A.BCBAoGU & DR.G^KUSH

1 BJILAGii;

/



LAC 101
CFT" REGISTERED ?• Mal 19S2,

An das Bezirksamt Zehlendorf
von Berlin
Abt, Finanzen/Ausgleichsamt
BEP.LIK DAHLEM.
Koeniggln Luise Strasse 88

Betr. 7e8tstellun£?santrag SIFON Erica geh

CBeozowiczka wohnhaft NEW YORK USA
Aktet>2ahl ; A 10 /V 1932 USA .,

Sehr geehrte Herren,

Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben voji 15. Mite rz

ueberrelcban wir zu obigem Antrape:

Allgemeinen Fragebogou zweifach

Hochachtungsvoll
Dr.A.BOBASCH & Dr. G.KÜSH

/



mm
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Bezirksamt Zehlendorf
von B'jrlin

Abt. Pinanzen/Ausgleichsaiot
Pin.III-.-^l.F VI

A lo/V 1932 USA

]w

Berlin^DQhlem.d. 15.März 1962.

Königin- Luise-: tr. 88 u.92

Herren ^^0» 22MARi352

Hechtganviiälte

Dr. A. Bobasoh & Dr. 3. Kush

86/Ö8 (iden Viotoria ötreet

London E. C. 4.

v.l!i.l.l9o2. öinaon irio^fee'b.SiiöCSO-

j;etr

.

i Peatstellun/^'santrag Wl'c'zflfa'

170 West, 81 th Street,Nevi iork 24, üöa.

Zu obi^^-em -estotellun/Tsantr?:-,^ sind er.-änzende An,-aba

unter Yerwendunc; fol.-ender Porinblätter erforderlich;

l.)AllseiTieiner Pra5;ebogen in zweiracher i,usf erti'-:'ung

^tTH^Uges^nd^^ omd zum

Beir-pic]. m ,v>
(-'

'

n a ».3 oke verlorenpegan.-^en, so

iiial i i'^o l'u i' ;] i]>- ' (i ft iidli 3m." '.l ^.uJ..;uru]lxiT.

Vordrucke in entsprechender Anzahl sind beigefügt, je 1 ?orinblatt

ist für Ihre Akten bestimmt.
1

Die ausgefüllten und unterschriebenen j^ormblätter bitten v;ir uns

bald/^efl, einzureichen.
^^^ Auftrage

Anl • : 3

.

eM

riMa^MinMdte
,. (



AuBgln ichöQöit iiorlxn- ScLi e Ti-^ prt
3ach/3^ebiet Schadenolest Stellung
A xO/Y 1932 üvSA ÄUr T'eöTSTeTTunr - oü V cr x i

auf Grund der ll^Leiytung.
LA - 7oPe8tGtellungr>DV v
18.12.1^56

Ao Zu r Person des YerfolRten (unmi ttelbar GeGchädi/^tea)

1, Naiae, Vorname:

2, Anschrift;

SIMON Erloa,
»»> fc i»i 1» if. •«»«»i»»«»»

We»t_8j|t Street NEW YORK 24 USA

3* Ständif/er Aufentholt
a) im Zeitpunkt, der Vermögenüeatziehung

Parts£^ftndorf —lachechcsIcvc^kair •9 tammi > mi—»'—>——<»»>»—«»nw<—<—

•b) nach der Vermögenaentziehungi^ einzeln aufführen)

vom bis in
•«»«»««•••«Mi^M^^a^Wi MM*«»>"«W«OTi«M»«M

Sej?feembej;LlS?3--blfl..gkt0fe5r.,lSaQ.. Sohwelz -^

IqvgJB^ex,^ i.93ft^bISLAPPtl_^ .J,959 JTao^ö1Qh

Aur- bis—»^ i«^ii>«
it _NEVL YpRK„ USA ..

B. Zur Person des Antragstellers (wenn nicht personen^^lelch
mit dem Verfolgten)

4«. Name, Vorname:

5c Anschrift:

«II-!©» Prtcar

««>•«Wai^wcit

6. Ständiger Aufenthalt im Gebiet der Bund e s r epub 1 ilc

Deutschland oder in Berlin (Vest)
nach dem 8^5-1945:

bis k^inejij^vom
''%*m>mf^'

7. Der Antragöt eller ist hinsichtlich des im Peatötellungs--
antrag angegebenen entzogenen Vermögens:
-Erbe- -Erbeserbe- nach dem cbo angegebenen verntor-
benen Verfolgten

Erica Simon Ist unmittolbar reschaedirto
Ortngl^fl'ÖftäföTtrlg^SPBltt^ 1^ dem versToVbenon Vule*

Cc An^ab en ^H941^'^^^^^rgut ma chu nr. g- un^EntGCiiädigungsverfahren

8. Bei welcher Entschädigungsbehörde ist ein Antrag gestellt
Art und Anschrift der Behörde

l.h, lerungsbezirksamt Neustadt^ an dmr We-twtros^e-^

2. Wi^er. jitonfihungakammer ,

...^fem^V.v^^^.^h. :

riuonchen A«* IWKH/I6/6O
frueyior Zahl l/li/l090 )

ilichtzutreffendes streichen oder
mit »'entfällt" oder dergl., beant«-
Worten

o

•tßmmmmK* ' wu ««»•*

«•i»«^»««>Ht*«»l

X



V

- 2 -

9» Stand oder Ergebnis eineo evtl» Rückeratattunße-
oder EntschädlgungBverfahrenaj

ad 1« unerledigt
2. Verriet ch

Meine Angaben in diesem Fragebogen Mit Anlaco(a-)habe ich

nach bestein Vr'lesen und Gewissen richtig und vollständig
gemachto Mir ist bekannt, daß ich anderenfalls nach § 41

des Peststellungsgesetzes und § 360 des Lastenausgleichs-
gesetzes von der SchadensfeststeHung, von Lastenausgleichs-

leistungen oder - Vergünstigungen ausgeschlossen werden
kann»

i

fden

^
(Unterschrift)



LAG
AB

101
im: REGISTERED, 31« Januar li^62.

N

W

Ausf-lelchsamt Bremen
Hars ooec'cler Strasse 9
Volkfhaua
BREMEN,

Betr. LAG. Antrag in eigenem Na-nen der Frau SIMON Erica
wohnhaft 170 West 81at Street NEW YORK 24. USA.

Sehr pe ehrte iierrenl

Wir ueberrelcben anbei i

1. Antran Pomblatt LA 2 rwelfach
2. Beiblatt LA 2a
3. Beiblatt LA 2o
*• Karte?'c?>rte

5« Vollmcvht auf luia

Unserer Mandantin cehoerte 14. SO-^ des Gross-Orund-
r!!!J^®°c?'''^i^°*''''''*9''^

^^^^^^^ lrsgesarr.t 651.49?5 ha um.fasste. Sie bosass daher 93Jf0365Vha,

«,<«.!,?*? ^^\V^ Dr. Arthur Czeczowlczka und Irma Caeczo«wlozka
( beide verstorben) gehoerten 66.34^ des Gross

S«;j??!:*'i *u^%ü^''^^.^®"'
'^°^^ ^""^ ^'^'^oTti erbte unsere Ma»dantln die haelfte des Anteiles.waehrend die andere Haelfte

^r,?« n^ /if^®^^^ 7°** "^^ vertretene Schwester KUNZ Hannaverfiel. (Ur verweisen auf den air. 25. Januar- 1962 ueber-
r^«n« L ''^^^^/2J!/r*'' ^''2 lAina. ) Derinach kommen zumAnsprüche von 14.30< In elgonota Manien noch 35. 17ir von denEltern vererbt dazu.

TN* J^\^ ^®ß®" ^^^'^ Beiblatt fuer Betrlebsvermoegen vor.

SiL^^nü^^^'fv^^^J gehoerte dem am 21. April 1957 verstorbenenVater Dr. Arthur Czeczowlczka, nach welchem unsere ulandantlndie haelfte und Ihre Schwester die andere Haelfte erbte.

Wir bitten Sie uns mitzuteilen ob es notwendig ist,dass wir Fe ststellungsantraege fuer unsere Mandantin als
X^r^ ^^^^' **®"' verstorbenen Vater und der am 22.Nove ber
1954 in London verstorbenen Mutter einbringen.

Hochachtungsvoll
Dr. A, BOBASCH & Dr. 0. fOJSH



KaHcikaife
für Vertreibungt-

sditiden und
Ostfchäden

(Diesen Raum bitte freilassen) (Diesen Raum bitte freilassen)

I. Unittillclbaiv Gctdiädigieii

1. Unmittelbar Geschädigter: ....^.....M.lAQli. ErlC^ .
6«b#>'j Ö^OOEOWlCÄkÄ 20. VI TI« 1918 MjCin n

(Name) (Vorname) (bei Frauen Geburtsname) (Geburtslagr (GfeBunsOrt)

2. Wohnsitz bis zur Vertreibung
(Umsiediung):

3. Jetziger Wohnort:

.?.^^.^^'.?^9^^ MÄel3:«en TacljecLo-slovakel
(Ort) (Straße und Hausnummer) (Kreis, Regierungsbezirk, Land,

bei Volksdeutschen auch Siedlungsgebiet)

llf JORK 24, 17Q We«t aist Street
(Ort) (Straße und Hausnummer) (Kreis, Land)

4. Bei Verstorbenen:
(Sterbetag) (Sterbeort) (Angabe, ob gefallen, verschleppt oder vermißt)

'• ÄiVdÄ ''• '•'•"'''""' Septerhbor 1M8 OeBterrelcJ.lscha

6. a) Fomiiienstand bei Vertreibung:

(Zeitpunkt der Vertreibung) (Staatsangehörigkeit - Volkszugehörigkeit,

ggf. auch die des Ehegatten im Zeitpunkt der Vertreibung [Umsiedlung])

vorh4 ßl-iON Äalter 2S» Juli 19Q2
(Angabe, ob ledig, verh., verw., geschieden,

getrennt lebend)

(Bei Verheirateten: Name, Vorname und Geburtstag

des Ehesatten)

b) Name und Geburtstog der
Kinder im Zeitpunkt der

Vertreibung: 1.

keine

(Name) (Geburtstag) (Name) (Geburtstag)

3.

(Name) (Geburtstag) (Name) (Geburtstag)

7. Berufsangaben: .GufesbesltieFln
(ibung [Umsiedlung] ausgeübter Beruf,(Vor der Vertreibung

auch ob selbständig oder unselbständig)

Formbiatt LA 2 d

(Jetziger Beruf,

audi ob selbständig oder unselbständig)

Gut leserlich ausfüllen, möglichst mit Schreibmaschine oder in Blockschrift

A57 Nr. 6 13000 8.52 *



8. Land- und forstwirtschaftliches

Vermögen:

9. Grundvermögen:

*•-..<**<".

II. Aitgemeideie Vcrluiie dts unmittelbar Gesdiaiiigteit

in fw'^-sr.^.4*iv:^?^:J?' ^^1 ^*!?!H.....^.'..^^.^.^.-^-.^ 6^>A**??&
iorr Krpis" R^^ Land) kliAOi-r*On (Größe, Hektar)

RM
(Einheitswert)

1. in
...i t . ^*^orx w^ Ri4

(Ort, Straße und Hausnummer, Kreis, Reg.-Bezirk, Land) (Baujahr) (Einheitswert)

10. Betriebsvermögen:

2. in

In

RM

partscVendorf Spiritusfabrik r»«

(Ort, "straße und Hausnummer," k^^^^^ (Art des Betriebs) (Einheitswert oder sonstiger Wert)

11. Langfristige Verbindlichkeiten:

z. B. Hypotheken, Renten-

schulden, Altenteile)

Zu Nr.
R»4

(z. B. 9/1) (Name, Vorname und Wohnort des Gläubigers) (Art der Verbindlichkeit) (Betrag)

Zu Nr.
RXI

111. Aittfagsbereditigtcr

(Falls der unmittelbar Geschädigte vor dem 1. April 1952 verstorben ist)

12. Antragsberechtigter:

13. Wohnort und Beruf:

14. Verhältnis zum unmittelbar

Geschädigten:

15. Weitere Erben:

(Röckseite Formblatt LA 2 d)

(Name) (Vorname)



*,——-- • •Vrv

. jC}t^v\cf /«/'-/

Verfreibungs-

schaden

Kriegssack-

seh Jan Ostschadan

Ceschäftszeidien

lAii 1 1 Antrag

des (der)l) ..

in.

SIMON Erica
CSämer'Vöm^mV'aeTäm'irXprB 1952 AnfragsbeteAHglen)

17ü weat eist atreet NBV YOHK 24« USA,
~~'~~~~~"'"~~~"

(Wohnort, Straße, Hausnummer)

auf Feststellung von Vertreibungsschäden n— Kd
(Nichtzutreffendes bitte streichenl

auf Grund das Faststallungsgesetzas vom 21. April 1952 (BGBl. I S. 237)

Ostschäden
XXXXXXXX

c

Vorbam

1. Alle Angaben sollen gut Icserlldi (möglichst mit Schrelbmasdilne oder in

Blodcsdirift) gemacht werden. Es wird empfohlen, sidi vorher emen Entwurf

zu madien.

X Urkunden sollen In Urschrift nldit beigefügt werden. Die Beifügung von

beglaubigten Absdiriften, Liditbildem, Fotokopien, die zur Verfüjjung stehen,

wird empfohlen; Unterlagen können audi nadigereidit wer k-n. In jedem

Falle soll jedodi angegeben werden, weldie Beweismittel (Urkunden. Zeugen

usw.) für die ehizelnen Angaben zur Verfügung stehen.

3. Der Antrag ist in doppelter Ausfertigung einzureldien. Bei Sdiäden

und Verlusten an land- und forstwirtsdiaftlidiem Vermögen, Grundvermögen
und Betriebsvermögen sind für jeden Betrieb oder jedes Grundstiick die vor-

gesehenen besonderen Belb ätter Landwirtschaft, Grundvermögen, Be-

triebsvermögen in doppel er Ausfertigung beizufügen.

Werden Beiblätter beigefügt, so ist bei Vertreibungsschi-

c

arkungan

den und Ostschäden mit dem Antrag außerdem eine Kartei
karte in einfacher Ausfertigung einzureichen.

4 Wenn der Raum im Antrag und in den Beiblättern nidit ausreidit, können

auf besonderem Blatt Erläuterungen gegeben werden.

5. Soweit der Antragsteller Angaben nidit mehr genau machen kann, ist dies

jeweils anzugeben.

6. Jeder erlittene Schaden darf nur an einer Stelle des Antrags angegeben

werden. (Ausnahme siehe Frage 26).

7. Die Feststellung von Vertreibunasschäden, Kriegssadischäden und Ostschäden

begründet noch keinen AnspruA auf Berüdcsichtigung im Lastenausgleich (§ 2

des Feststellungsgesetzes).

8. Vor Ausfüllung dieses Antrags bitte Merkblatt lesen und Ver-
sicherung am Ende des Antrags besonders beachlenl

A. Angaben zur Person des unmittelbar Geschädigten
(Zu A sind Angaben auch dann zu machen, wenn der unmittelbar Gesdiädigte verstorben ist.)

Fragen Antworten

1. Name, Vorname (bei Frauen audi Ge-
burtsname) ?

% Geburtstag?

3. Geburtsort?

4k Jetziger Wohnort (ständiger Aufenth£dt),

falls verstorben, letzter Wohnort?

5. Bei verwitweten, gesdiledenen und ge-

trennt lebenden Frauen

:

Name des Mannes, seines Geburtstags,

letzigen Aufenthalts oder seines Sterbe-

tags und Sterbeorts ?

6. Bei Vertriebenen:
eO Zeitpunkt der Vertreibung

(Flucht, Ausweisung, Umsiedlung)?
b) Wohnsitz bis zur Vertreibung ?

ra «) und b): Umsiedler, die nadi der Um-
siedltmg nochmals vertrieben worden
sind, müssen

ru a) audi den Zeitpunkt der Um-
siedlung»

SU b) audi den Wohnsitz bis zur Um-
siedlung

angeben.

1. 3IMQH STloa

a.
20, AuAi-ist 1918

^ag, MonäC jahx)

3 Wien üestgrrclQjb
(ÖrtTlCrcisrUnd, bei VolksdcutsÄen audi Siedlungsgebiet)

Raum für amtlidie

Vermerke

NKW Yr^F tf P^ (öV^g^e^^^ksnljtl Cüt

USA
OCieis, Und)

5.
Infame und Vorname des Mannes) (Geburtstag)

(Aufenthaltsort) (Sterbetag und -orO

6. a) Part sohordopf—fPachecliuslüVüHLel
—

Septe bcr 1938 Flucht

(Ort, Straße und Hausni.)

'dCxels, RegierungsSeziikrtandr

Bei Umsiedlern r
(Zeitpunkt der Umsiedlung)

f. (Wohnsi&t bis zur Umsiedliing, lUn'S'

1) Bei Tod des unmittelbar Gesdiidlgten vor dem 1. Aprfl 1952 Ist der Name des Erben etozusetieu. Ist d« ^mittelbar GesdbÄdigte oder dessen Erbe nach dem 31. Mte 1953 .

verstorben; so STerSdit mehr leibst Antrag steUcü konnte, so ist gleidiwohl der Name des am 1. April 1953 Antragsberechügten (also des Verstorbenen) cinxusei«!s:J«^,

I
Formblatt IaT^

DniA. Behördenformulanrerlllg Otto Pörftef. Co) lii.goo.fliu
I

II

V <iifc • riiii iia I 1

% i



ttägen Antworten

t) Staatsangehörigkeit Im Zeitpunkt der
Vertreibung, bei Umsiedlern im Zeit-

punkt der Umsiedlung ?

4) Volkszugehörigkeit (ggf. audi die

4er JEhesau) i

c) Vertriebeaeoautwdf

f. I Bei OftgetdiAdigtco

^ohnsüx am 31. D«E«mbef 19447

f. n BelVertHebenenil.O»tge0dUdigten*)t

a) Ständiger Aufenthalt (Wohnpct) am
31. D«xenib«r 1992?

b)SUDdig«i AufMQthalt (WohiiQft) am
9t. UeMAbetf 19507

c) Bei Au»waKid«niiig In daa Aiialand

vor d«m 3t. Pe«embef 1952:
Pauec de» fUndigen Aufenthalt»

Im Buud«»g«liici oder in Berlin (West)
«ett Eintritt d«s Sdiadens 7

Ort 4«» «lAndlgen AolentKatt» I

(Q lieil««^ 01% Voc«as»ct»mg«n fcn «
%l9 c ta<hl vor, sind bei einer Atif-

«kth*lluahai« im Bundesgebiet odet

^ Berlin (West) nadi dem >1. De-

zember 1V92 Zeitpunkt und AnlaB
4€t Abtenthallnahme anjeugdHOL

(iKntsptetiticnde Angaben haben An-
gehörige de« OffentL, insbesondere

des Auswärtigen Dienstes <u taAihto»

wenn Sie das Bundesgebiet odef

Berlin (West) vor dem genannten

Stld^ti^ vedtsseo haben«)

6. Famillenirtand

A) I. Zt der SdiAdigong^

b) am t. April 1992?«)

9« Beruf und Mellung im Beralt

«1 Vor der Sdiidigung (Vertfeibong) su-

ieUt ausgeübter Beruf?

I) Jetzigef brw. stuletzt ausgeübter Beruf ?

Genaue Angaben ru a) und b) erbeten.

Insbesondere, ob der Beruf selbttlndig

(jxier unselbstlndig ausgeübt wurde.

Beispiele : kaufmAnnisdier Angestell-

ter, LebensmittelhAndler,Sd]iuhmadier-

meister bei Firma X, selbsUndiger

Scfauhmadiermeistef, Sdiuhmacherge-

ielie. Bei Frauen ist ggf. auch der

Beruf des Ehemannes anzugeben«

Oeaterrc ichische

*

•)

deutsche

des Vatora Arthur Czeczowlc«ka

Der Ker.lerungjcpresldent Koel i

i.^xr. i

7. I

Raum für «mtlidie
Vermerke

.1

7' B •) 81. D«cefflbe( 1952 1.
WL-W YOHK

(Oft Stnfle XL HansaumsBerr

USA
(Kieis. Laad)'

I) Bl. Deaembef 1950

1

NEWJTOKK
(Oft, strafte u.

JLIiÜL
(KreU. Laodf

bis

9

(Oft Strafte «. Hansnommei)

(Kreis. Und}

d) Zeitpunkt I.

Anlafit.

4*

9

b) l^^^.

9«)

b)

Outzbes! tzerln

^

^Zm Fiage 7. II tmd 8 b i Die Beantwortung entfallt, wenn der Antfigsbereditlgte nldit der onmittelbar GesdOdigle Ist In diesem Falle sind die Fragen ra Nr. 11 m
yeantwoften.

( id Anfenthaltnahme nadi dem II. Dezember 1952 kann nadi dem iPeststellungsgeseti Antrag auf FcsUtellung von Vcrtrclbungssdilden nnr gestellt werden, wenn

jl^yy Spitestens 6 Monate nadi det Vertreibung erfolgt ist oder wenn der Antragsteller Heimkehrer nadi den Vorsdiciaen des Heimkehrergesetzes ist oder weno

t^ Antfagstetler im Wege der FamiHcnxusammenführung zu seinem Ehegatten oder als minderjähriger GesdiAdigter zu seinen Eltern odei als hllfsbedOrftiger Ge-

8dli(L*Star m seinen Kindern zugezogen ist Antrag «ui Feststellung von «stsdiJHen nur von Heimkehrern.

iormbUtt LA i



B. Angaben zur Person des Aniragsberechligfen
(Zu B sind nuf Angaben tu. machen, wenn der unmittelbar Geschadigte verstorben ist, und zwar über die Person desjenigen, tu dessen Gunsten
das Redit auf Antragstellung am 1. April 1952 entstanden ist. Ist der am 1 April 1952 Antragsbereditigte später verstorben, so ist von dem

Erben neben den Angaben ru A bzw. B Frage 32 zu beantworten.)

Fragen

10. Todestag und Sterbeort des unmittelbar

Gesdiädigten ?

11. Antragsbereditigter:

a) Name, Vorname (bei Frauen audi Ge-
burtsname) ?

b) Bei verwitweten, geschiedenen und
getrennt lebenden Frauen ferner

:

Name des Mannes, seines Geburts-

tages, jetzigen Aufenthalts oder seines

Sterbetags und Sterbeorts?

Antworten

r

c) Ständiger Aufenthalt (Wohnort) am
31. Dezember 1952?

d) Ständiger Aufenthalt (Wohnort) am
31. Dezember 1950 7

e) Bei Auswanderung in das Aus-
land vor dem 31. Dezember 1952:
Dauer des ständigen Aufenthalts

im Bundesgebiet oder in Berlin

(West) seit Eintritt des Sdiadens ?

Ort des ständigen Aufenthalts ?

Liegen die Voraussetzungen von

c bis e nicht vor, sind bei einer

Aufenthaltnahme im Bundesgebiet

oder in Berlin (West) nach dem
31. Dezember 1952 Zeitpunkt und
Anlaß der Aufenthaltnahme an-

tugeben.

(Zu c bis f sind nur Angaben bei Ver

Ireibungsschäden und Ostschäden zu

m&dien.)

10.

11. a)

(Tag, Montt, Jahrf (Sterbeort)

Raum für amtliche
Vcrracrkc

lNarac,"Vomame)

k)
(Name und Vorname des Mannes (GeburfsUg)

(Aufenthaltsort)

(Sterbetag und -ort

c) 31. 12. 1952:
(Ort. Strä&e u. Hausnummer)

d) 31. 12. 1950:.
(Ort. Straße und Hausnummer)

e) vom

(Kreis, Und)

bi»

(Ort, Strä&e u. Hausnummer)

V) g) Geburtstag und Geburtsort?

e
h) Beruf?

k) Familienstand am 1. April 1952?

I) VerwandschaftsverhSltnis tu dem-
unmittelbar Geschädigten?

f) Zeitpunkt:



«niM^M
äEtt.

C. Angaben Ober Schlden und Verluste an land- und forstwirfschafflichem Vermögen, Grundver
mSgen und Befrlebsvermögen

(Die Angaben in den BeibUttern beziehen sich luf den unmittelbar Getdildigten)

Fiagcii Antworten Raum für amtlldie

Vermerke

15. Es sind beigefügt Aber Sdblden und Ver-
luste an

a) land» und fontwirtsdiaftlidiem Ver-
mögen t

b) Grundvermögen I

c) Betilebfvecmögen I

/ Beiblatter landwittsdiafl

Beiblätter Grundvermögen

BeibUttci Betriebfvermögen

1

D. Angaben Ober Hausrafsehlden
(Die Fragen 16 bU 19 beziehen sidi auf den unmittelbar OeadUdigttn)^)

16. Besaß der Geadiidiflte lur Zelt def

SdiAdigung 'Vertreibung)

4} einen eigenen Hauihatt mit überwl«-

gend t^gener Einrichtung, wobei die

Möbel & mindestena einen Wohn-
raum Min Eigentum waren,

oder wenn <Uei nidbt lutriflU

16. a) Ja - Nein (^lidltnItrefiendei streldien)

b) als Verheirateter die Möbel für min> i

destens einen Wohnraum, ggi fOs
|

wieviele Rlumib

c) als Unverlieirateter die Möbel f&rmhi-
destens einen Wohnraum, ggf. fOr

wieviele Riume?
(Zu b und aind genauen» Angaben
er&vderlich).

17 a) Wann iit der Hauarataduukn einge-

treten, wo und wodurdi?

X
\

(CH StaU uoA HansouL)

Lage der Wohnung ,—-st
(EfdgesdioL Gesdtol Milt« ^Mbtt Unkt. VcfdefhaösT

lÜDierlMia». Seiteobaas^

(KfeiSw Lan^B"

>

Amalil dflf Riume

Monatsmiete biw. Mletwecti

iH Zeitpunkt! Tag, Monat; Jaht

t* Sdiadeni

X Sdiadent

1« Sdiadent

Oft, StraBe aHaosni. sowie Lage der Wohnung (k. B.Erdgesdioft)]

Ztt li

Zu Ii.

Ztt li

Der Sdiaden iai aingetreCec dordii

Zu li

Zu a

Zu 3

>

li Als GesdlAdlgte gelten, wenn die Hausratverluste Im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatte» entstanden sind, ohne Rüdcslcht am die Hgentumsverhältnlsse

beidec Ehegatten; es kann jedodi aux eis Antrag gestellt werden (§lö des Feststellungsgesetzes)
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Fragen

b) Welche Entschädigungsleistungen in
RM für die zu a) aufgeführten Hausrat-
schäden sind bereits gewährt worden,
wann, von wem und in welcher Höhe ?

«

c) Ist der ursprüngUdi vorhanden ge-

wesene Hausrat ganz verloren gegan-

gen (Totalverlust) oder

d) ist der ursprünglich vorhanden ge-

wesene Hausrat insgesamt zu mehr
als 50 V. H. verloren gegangen (Teil-

schaden) ?

(Bei Teilschäden sind genauere An-
gaben - ggf. auf Erläuterungsblatt -

über den Umfang und den Wert des

verlorenen und des erhaltenen Haus-
rats erforderlich.)

18. a) Lebte der Geschädigte mit seinem Ehe-

gatten im Zeitpunkt der Schädigung
im gemeinsamen Haushalt ?

b) Falls jetzt getrennt lebend oder ge-
schieden :

Wo wohnt der Ehegatte?

19. Welche Einkünfte hatten der Gesdiädigte
sowie die zu seinem Haushalt gehörenden
und von ihm wirtschaftlich abhängigen
Familienangehörigen (Ehefrau, Kinder),
soweit sie nicht selbst antragsberechtigt

sind, im Durchschnitt der Jahre 1937,
1938 und 1939?^)
(Falls Einkünfte erst nadi 1937 bezogen
wurden, sind die Durchschnittseinkünfte

der drei ersten in Betracht kommenden
Jahre anzugeben).

Wegen des für die Feststellung von Haus-
ratverlusten etwa in Betracht kommenden
Vermögens vergl. Frage 27-

Welche Personen, die von dem An-
tragsberechtigten wirtschaftlidi

abhängig waren und nicht selbst antrags-

berechtigt sind, gehörten am 1. April 1952
zu seinem Haushalt?

20.

t

Antworten

b) Zeitpunkt

Zu 1 I ,.



F. Angaben aber VertrelbungssehBden und Oslschaden an Ansprüchen und Befelllgungen

- Ansprüdie und Beteiligungen, die zum Betriebsvermögen (vgl. Abschnitt Q gehören, sind hier nicht autzutüüien -

(Die Fragen beziehen sich auf den unmittelbar Gesdiädigte^

Zu allen Anmeldungen sind genaue Einzelangaben erforderlidi.

13. a) Weldie Kapita tan »prOch e (r. B. Spat- oder Girokonten bei Banken od« Sparkassen, Postsdiedckonten. Pfandbriefe. ObligaUonen, Hypo-

theken) sind durch die Vertreibung oder als Ostsdiaden verlorengegangen ?

Bankinstitut. Sparkasse

oder sonstiger Schuldner

l.

2.

3.

Wohnsitz, Sitz des Schuldners

im Zeitpunkt der Schädigung

alrri nflohftrit'irai^fin

t
Fortsetzung zu Nr. 23

Jetziger Aufenthalt (Sitz) des Sdiuldners

Zu 1 :

Zu 2

Zu 3:

Zu 4;

Höhe
Art des Anspruchs ^

. ^ , , . .

(r. B. Sparkonto. Girokonto, Hypothek) | des Anspruchs

bt der Schuldner zur Erfüllung des

Anspruchs noch in der Lage ?

Zinssatz

Ist der Anspnidi auf

Deutsdie Mark umge-
stellt worden und mit
weldiem Betrag

Fragen

b) Welche der vorstehend aufgeführten

Ansprüche sind. auf. Grund des Ge-

setzes über einen Währungsausgleich
für Sparguthaben Vertriebener ange-
meldet worden? Falls ja, wann und
wo?

b) Zu Nr.

am

bd

Antworten

(Zeitpunkt)

(Geldinstitut oder Postanstalt)

Raum für amtliche

Vermerke

24. Weldie Anwartschaften aus Lebensversicherungsvertragen (Kapitalversidieningen oder Rentenversidierungen), die im, Zeitpunk

der Schädigung noch nicht fällig waren, sind durdi die Vertreibung oder als Ostsdiaden verlorengegangen?

Versicherungsgesellschaft

Name und Sitz

Nr. der

Versicherung

Versicherungs-

summe

In welcher Höhe
wurden bis zur Schädi-

gung Prämien gezahlt ?

Ist der Anspruch auf

Deutsche Mark umgestellt

worden und mit welchem

Betrag?

25 Welche Ansprüche laufender Art (z. B. aus fälligen privaten Rentenversicherungsverträgen, aus privaten Pensionsverträgen,

aus Altenteilen oder Nießbrauch rechten) sind durdi die Vertreibung oder als Ostschaden verlorengegangen?

Schuldner
Wohnsitz, Sitz des Schuldners im

Zeitpunkt der Schädigung

3.

Art des Anspruchs Jahreswert des Anspruchs

k*««M>«Wta«

Laufzeit

des Anspruchs

I

fZtTFrigT'aV;: Als Geldeinlage bei einem Geldinstitut m.l Sitt im Vcrtrelbungs^cbiet gilt auA cüie Geldeinlage bei einer Haupt- oder Zwelgo^ederias.ung eine.

CeldinstttxiU. die sidi im Bereidi einer von der Odtr-NciCe Urle durdisdinitt^rnen Gemeide befand.
.
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foftsetzting fti Nr. 25

jetziger Aufenthalt (Sitz) des Schuldners
ist der ^uldner zur Eriüllung des Anspruchs

och In der Lage?

Ist der Anspnidi auf
Deutsdie Mark umge-
stellt worden und mit

weldiem Betrag 7

Zu 1;

Zu 2i

Zu 5i

2a 4t

» » «Kl I ^«•««

"

2Ö. Welche Betelligungswcrtc (insbesondere Aktien, Kuxe, GmbH-Anteile, Genossensdiaftsguthaben) sind durch die Vertreibung oder als

Ostschaden verlorengegangen? ')

Tn'welaSemTElan^K^

Gesellschaft oder Genossensdiaft Sitz
Art der

Beteiligung

Nennbetrag
der Beteiligung

wird iiftcljj^ütx'u jwi

c

Vermögen der Gcsell-

sdiaft oder Genossen-
sdiaft nodi erhalten ?

I

j«.

^

Fragen

Q. Sonsflge Angaben

Antworten

§J7 Wie ist der unmittelbar Geschädigte vor

4« Schädigung (Vertreibung) zuletzt zur

V«rmögensteuer veranlagt worden, auf

weliien Stichtag und von welchem

Finanzamt (Steueramt)?

lOlU mut für Personen aus Gebieten, in

deaen das deutsche Veimögensteue*redit

«jöt odet galtj

27. land- und forstwirtschafilidies Vetmdgen

Betriebsvermögen

c

Grundvermögen «

Sonstiges Vermögen
^

Kohvermögen

«b Sdiulden»

joweit nidjt tarn Betflebsvefmögen gehörig.

RM

RM

&M

RM

KaumtüramtlUc
Vermerke 4

'^J
'v^'

RM

RM

Reinvermögen '—
Veranlagung ist vorgenommen vom Pinanzaml (Steueramt)

RM

M Welche i:otsdbädigungslelstungen außer

den für Hausratschäden zu Nr. 17 b ange-

gebenen Sind für die aufgeführten Schäden

and Veiiuste In RM bereits gewährt

«Verden i

Wann?

Von wem?

In weldier Höhe?

auf den 19,

28. Für weldie SdiAden? Zeifpankt

Zu Nr.:

Zu Nr.t

Zu Nr.:

Von Behöide oder Stelle? Betrag RM

Zu Nr.i

Zu Nr.t

Zu Nr.:

Wi
4) tu frage 26- ^enn ein GmbH-Anteil oder eine BetelHgunff an einer Akticngeseilsdiaft, für deren AkUcD keine S te u c rk u rs wette festgesebt

.tWiUen. verloren gegangen sind, muß a u c k das JBciblatt Bctricosverm*gen" ausgefällt werden.

Wenn Verluste aus der Beteiligung an einer oifenen Handelsgesellschaft. K o m m an d 1 1 g e s el 1 s c ka f t oder einet ihntichen CieseU-

sdiaft U. B. PartenieedercU entstanden sind, sind diese Verluste nidit hier, sondern n u r im •Beiblatt Betriebsvermögen auizulühren.

1i
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Fragen

29- Sind einzelne der vorstehend und in den
Beiblättern angegebenen Vermögenswerte
- ggf. welche - unmittelbar oder durch

Vermittlung der Haupttreuhandstelle Ost

von einer Person erworben worden, die

wegen politischer Verfolgung oder Schädi-

gung zu 'dem Kreis der Wiedergut-

machungsberechtigten gehört ?

30. Haben Sie sonst wcsentlidlie Angaben
zu machen?

Antworten

29.

31. Welche Beweismittel stehen ruf Verfü-

gung?

(Bei Vertreibungssdiäden und Ostschäden

audi Angabe von Zeugen, möglichst mit

jetziger Anschrift.)

30. / V vs -•

31. Zu Nr.

Zu Nr.

Zu Nr.

Raum für arnt jr}>e

Vermerke

32. Wenn der unmittelbar Geschädigte (vgl. Fragen 1 bis 9) oder ggf. derjenige, der als dessen Erbe am 1. April 1952 antragsbereditigt war
(vgl. Fragen 10 bis 14) nicht selbst Antrag stellt, hat der Antragsteller nachstehend anzugeben, in welcher Eigensdbaft er handelt.

a) Falls der Antragsteller den Antrag a l s

Erbe eines am 1. April 1952 Antrags-

berechtigten (vgl. Abschnitte A und B)

stellt:

«)

Wo beflndel sidi sein ständiger Aufent-
halt?

Ist der Antragsteller gesetzlicher Erbe oder

liegt eine letztwillige Verfügimg (Testa-

ment, Ixbvertrag) vor?

Höhe des Erbteils (Bruditeils) des Antrag-
stellers?

Wer sind die anderen Erben, wo wohnen
sie tmd wie sind ihre Erbteile?

b) Falls der Antragsteller für eineandere
Person (z. B. als gesetzlicher Vertreter,

Vormund, Testamentsvollstredcer) Antrag
stellt;

In weldier Eigensdiaft handelt der An-
tragsteller?

Ggf. ist Vollmadit, Bestallungsurkunde

usw. vorzulegen.

Wo befindet sich sein ständiger Aufent-

halt?

(Üit Sträie u. (iiusnummerV

(Kreis, Und)

y>)



BttIblaH Landwlrficluift

BeiblaH

zum Antrag des (deI)___jSlA4ÜN l!ä>loa
••••••••••••••••••••••••••••••••••«*•••«

(Name, Vorname des am 1. 4. 1952 Antragsberedbtigtcn)

NEW YORK USA
ta 170 Weat 4tt»t--&tpeot

(Wohnort. Straße u. Hausni.)

Unmittelbar Geschädigter^)
:.

auf Feststellung von VertrelbungssehSden - Krlegssachschäden - Ostschfiden

(Niditzutrefiendes bitte streldien)

Sl .QU Erica

(Name, Vorname)
in

Partachoiidorf Maehrcn
(WÖEnsitz vor der S'^digtmg - Vertreibung)

Schäden und Verlusfe an land- und forstwirtschaftlichem Vermögen
(Vermögen, das der Landwirtsdiaft, der Forstwirtsdiaft, dem Gartenbau, dem Weinbau, der Fisdizudit, der Teidiwirtsdiaft oder Binnenfisdierei diente)

Bei mehreren, land- und forstwiHschaffllchen Betrieben Ist fUr Jeden Betrieb ein besonderes BeiblaH auszufüllen

Fragen

1. Art des lands und forstwirtsdiafilichen

Betriebs?

2. Wo lag der Betrieb?

3. Grundbuchmäßige Bezeidinung?

4. Gesamtgröße des Betriebs?

5. War der unmittelbar Geschädigte im Zeit-

punkt der Schädigung Alleineigentümer
des Betriebs oder war er am Eigentum be-
teiligt und,. * welchem Anteil Wer waren
die Miteigentümer und wo wohnen sie

jetzt?

6. Wenn der Betrieb ganz oder teilweise im
Eigentum des Geschädigten stand:

a) War der Betrieb von ihm selbst bewirt-
sdiaftet?

b) War der Betrieb verpachtet und an wen?

c) Auf welchem Wege (Kauf, Erbschaft,

Schenkung) ist der Betrieb erworben
worden, von wem und ggf. zu welchem
Kaufpreis ?

Antworten

^. Land *& Forstwirtschaft
(z. fi. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gärtnerei, Weinbau, Fischzucht. Binnenfischerei

2.
Part:ichondorf bei Keutltscheln

(Ort, Kreis)
t

Maehren Tschechoalovakel
(Regierungsbezirk, Land)

3. Grundbudivon Slohft Bf>1 Iftf^A

Band Blatt

Gemarkung

4. 651.4^35 Hektai

Rüftini ^^^ß** arthur CzezcowlcsJca v« rst
840, 7llt3 ha

Mutter Irma Czeczowiozka
»1,5840 ha

Schwe3ter üaiaaa Kun«. üpijer I

120.1107^ tia
ElGEUm ANTEIL^3^o-3^^ ha

ne in

b)

Anteil und Erbschaft

Raum für amtlidie

Vermerke

Vi rat

arby USA

1) Nur auszufüllen, wenn der unmittelbar Gesdiädigte niciit selbst der am 1. April 1952 Antragsbereciitigte ist

.-»1

Formblatt LA 2 a Druck
: Otto Förster, Behörden-Formularverlag (23) Lingen-Ems
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Fragen Antworten

7. Wenn der Betrieb nldit im Eigentum

des Gesdiädigten stand:

Wann und von wem war der Betrieb

gepachtet?

8. Bei im Eigentum stehenden Betrieben:

a) Letzter Einheitswert vor der Sdiädi-

gung (Vertreibung)?

7.

8. a)

vom Finanzamt

RM, festgestellt auf den 1. 1. Januaj 19

Raum für amtlidie

Vermerke

b) Palls der Einheitswert nicht festgestellt

ist oder nicht angegeben werden

kann:

Sonstige Wertangaben für den Betrieb?

Aktenzeidien

b) Grundsteuerwert

Vermögensteuerwert

Feuerkassen- oder Brandkassenwert

c) Bei Verpaditung:Höhe des jährlidien

Pachtzinses?

9. Bei Pachtungen:

a) Letzter anteiliger Einheitswert vor der

Schädigung für das im Eigentum des

Pächters stehende Inventar?

Kaufpreis, Übemahmeprels

Vorhandene Scfaätztmgen_

c)

b) Falls der Einheitswert nidit festgestellt

ist oder nicht angegeben werden

kann:

Sonstige Wertangaben?

9. aL RM, festgestellt auf den 1. Januar 19
(Jahr)

vom Finanzamt

Aktenzeidien

b) Kaufpreis, Übemahmeprels

Vorhandene Sdiätzungen

9

10. a) Bei Vertreibungsschäden und Ostschäden:

Welche lanefristigen Verbindlichkeiten, dfe im Zeitpunkt der Schädigung (Vertreibung) mit dem Betrieb in wirtsdiaftlidiem

Zusammenhang standen oder an ihm dinglidi gesidiert waren (z. B. Hypotheken, Rentensdiulden, Altenteile, sonstige grundbudimalSig

gesicherte Lasten), waren vorhanden ? "
.

'

b) Bei Kriegssachschäden:.
Weldie Verbindlidikeiten, die durdi Gnindpfandredite an dem Betrieb gesidiert waren oder weldie auf dem Betrieb lastenden Grund-

sdiulden oder Rentensdiulden waren am 20. Juni 1948 vorhanden?

D

Gläubiger

(Name, Vorname)

Des Gläubigers

Wohnort (Sitz) im Zeitpunkt

der Schädigung

jetziger ständiger

Aufenthalt (Sitz)

i

Art der

Verbindlidikeit
Betrag Zinssatz

Formblatt LA 2 a
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Fragen 11 bis 19 nur für VerfrelbungsschXden und Osfschäden
Beantwortung dann entbehrlich, wenn ein Einheitswertbescheid vorgelegt werden kann

11. Von der Gesamtflädie des Betriebs des unmittelbar Geschädigten entfallen auf:

Art
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Fragen Antworten
Raum für amtlidie

Vermerke

16. Angaben über Flurlage (geschlossener Be-

sitz, Streubesitz) ?

17. Verkehrslage:

Entfernung zurStadt,zum Markt, Bahnhof?

18. Besonderheiten des Betriebs

(Nebenbetriebe, Züditereien usw.)?

(Nähere Angaben hierüber erbeten)

19. Zahl der im Betrieb besdiäftigten

Personen ?

a) Betriebsinhaber und mitarbeitende

Familienangehörige ?

a) ständige fremde Arbeitskräfte 7

16.

17.

18.

19. Insgesamt Personen

a)

b)

Fragen 20 bis 23 nur für Kriegssachschäden

20. Wann ist der Kriegssadisdiaden einge-

treten und wodurch?

21. "Worin bestand der Kriegssadischaden?

(Genaue Angaben über Art und Um-
fang des Schadens sind erforderlich)

22. Wie hodi war der für den 21. 6, 1948^)

geltende, ggf. unter Berücksichtigung des

Kriegssachschadens fortgeschriebene £in-

heitswert?

23. Wenn der besdiädigte Betrfeb in der Zeit

zwischen dem Eintritt des Schadens und
dem 21. 6. 1948') ganz oder zum Teil

veräußert worden ist:

a) Wann und an wen?

b) Weldier Teil der Fläche ist veräußert

worden und zu welchem Preis?

c) Weldier Hektarsatz gilt für die ver-

äußerten Flächen ?

20. Am. 1$^ durdi

21.

22. RM, festgestellt vom Finanzamt

23. a) Am.

an .

in -

b)

•

c) RM je ha

Fragen 24 bis 26 für Verfreibungsschädenp Osfschäden und Kriegssachschäden

24. Ist der Schaden bei einer Feststellungs-

behörde (einem Kriegsschädenamt) ange-

meldet worden, wann und wo?

25. Sonstige Angaben über den Sdiaden?

26. Welche Beweismittel stehen zur Verfü-

gung? (Bei Vertreibungsschäden und
Ostschäden auch Angabe von Zeugen,
möglichst mit jetziger Anschrift).

24. Am. 19. bei

unter Nr.

t

25.

26.

1) Zu Fragen 22 «nd 23 : Bei in Berlin iWest) gelegenem Vermögen tritt an die Stelle des 21. ö. 1948 der 1. April 1949.

(Ort)
den

(Datum)
195.

ain'ter'sdiii'ß)"

Formblatt LA 2 a
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Beiblatt Grundvermögnn

£um Antrag des (der)

SIK.ON Krlca
(Name, Vorname des am 1. 4. 1952 Antra({sberechti({ten)

NEÄ YORK USA
... In 170 W.eat ait Street.

(Wohnort. Straße und Hausnummer)

aul Feststellung von Vertreibungsschäden— Kriegssachschäden— Ostschäden
(Nichtzutrefiendes bitte streichen)

Blct^Oh Krloa Partachendorf •.iachren
Unmittelbar Gesdiädigter^): — —»»^»—»•»^^^»»»•—<

(Namt, Voroifflc)
hl

(Wohnsitz vor der Schädigung - Vertreibung)

Schäden und Verluste an Grundvermögen
(Einfamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, gemisditgenutzte Grundstüdce, Geschättsgrundstücke, Bauland, soweit diese Grundstüdce nicht zu mehr als 50

v.H. einem gewerblichen Betrieb des Eigentümers gedient hahen und deshalb als Betriebsgrundstücke auf dem Beiblatt Betriebsvermögen aufzuführen sind).

Bei mehreren Grundstücken Ist für Jedes Grundstück ein besonderes Beiblatt beizufügen

Fragen Antworten

1 Art def Grundstüdci?

2. Wie wurde das Grundstück genutzt?

3. Lage des Grundstücks?

. Sei loss mit Dienst* und KJlltSJcJit.^
(Einfamilienhaus, Mietwohngrundstfld; ^^eJDsa^e^nßs Grundstüdc, Gesdiäfts-^4^ iuubnd)

Bureau<;cLaeude.
^ Wohnzwecke

CAngabe, ob für Wohnzwede. für eigen- oder fremdgewerblidie Zwede)

i«r5" •Jii V9

' J!..L-»'".U, '. 'l^ '

Raum für amtlidie

Vermerke

ihaeusern

^ Partsrlerytorf bei Neutltacl f^ln
(Ort, StraBe und Hausnummer)

(^ndbuchmäßige Bezeichnung?

t), Gröf^ des Oundstücks ?

6. War der Geschädigte Im Zeitpunkt der

Schädigung Alleineigentümer cies Grund-
stücks oder war er am Eigentum beteiligt

und zu welchem Anteil?

Wer waren die Miteigentümer und wo
wohnen sie jetzt?

Maehren# Tschecl ols ova'col
(Kreis, Regierungsbezirk, land)

^"-^

4. Grundbuch von

Band«.^ Blatt.

Gemarkung iv

im

6. fiftln

7. Auf welchem Wege (Kauf, Erbschaft,

Schenkung) ist das Grundstüd erworben
worden, von wem und ggf. zu welchem
Kaufpreis ?

Als Krbln nach dem Vater
i^r hm ..

(

I y»n fi /. Qwl c^lca

•••••«••••

7.

') Nur auszufüllen, wenn der unmittelbar Geschädigte nicht selbst der am 1. April 1952 Antragsbereditigte ist.

I

h)r mblatt LA 2 b Druck : Otto Förster. Behörden-Formularverlag (23) Lingen-Ems
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Fragen

8. a) Wie hocfi war der auf den letzten

Feststellungszeitpunkt vor Eintritt der

Sdiädigung festgestellte Einheitswert?

b) Falls der Einheitswert nldit festge stellt

ist oder nidit angegeben werden k ann

:

Sonstige Wertangaben für das Gr und-
stüd?

Antworten

9. a) Ist für das Grundstüdc ein Abgeltungs-

betrag nadi der Verordnung über die

Aufhebung der Gebäudeentsdiuldung-
stcuer vom 31. 7- 1942 entriditet wor-
den und in welcher Höhe ?

h) Nur für in Berlin (West) belegene

Grundstüdce

:

Sind für das Kalenderjahr 1948
Grundsteuerbilligkeitsermäßigungen

wegen Wertminderungen gewährt
worden ?

Weldier Wert ist diesen zugrunde ge-

legt worden ?

8. a) RM, festgestellt auf den 1. Januar 19-

(Jahr)

vom Finanzamt

Aktenzeidien

b) Grundsleuerwert

Vermögensteuerwert

.

Feuerkassen- oder Brandkassenwert —

Kaufpreis/Übernahmepreis.

Vorhandene Sdiätzungen

9. a) Ja/Nein - Falls ja RM entrichtet am ..

(Tag, Monat, Jahr)

an
(Kasse)

b)

Rium für amtliche

Vermerke

\

10, a) Bei Vertreibungsschäden und Ostschäden:
Welche langfristigen Verbindlichkeiten, die im Zeitpunkt der Schädigung (Vertreibung) mit dem Grundstüdc in Wirtschaftidiem

Zusammenhang standen oder an ihm dinglich gesichert waren (z. B. Hypotheken, Rentensdiulden, Altenteile, sonstige grundbuchmäßig gesicherte

J-aslen), waren vorhanden?

b) Bei Kriegssachs chädeni
Weldie Verbindlidikeiten, die durch Grundpfandrechte an dem Grundstück gesidiert waren oder welche auf dem Grundstück lastenden

Grundschulden oder Rentenschulden waren am 20. Juni 1948 vorhanden?

Gläubiger

(Name, Vorname)
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Raum für amllidie
Vermerke

Fragen 11 bis 13 nur für Varfrelbungschäden und OstschXdsn
Beantwortung dann entbehrlich, wenn ein Einheitswertbescfaeid vorgelegt werden kann1

11. Bauart und Bauzustand der auf dem
Grundstück befindlidien Gebäude (näher«

Besdireibung, Größe, Baujahr?

12. a) Gesamte genutzte Flädie des Giund-

stüdcs ?

b) Zahl der Räume?

c) Umbauter Raum ?

13. Jährlidier Mietwert

a) der eigenen Wohnung?

b) der vermieteten Wohnräume?

c) der eigengewtrblidien Räume?

d) der für gewerblidien Zwedce
vermieteten Räume?

12. Es wurden genutzt für

Wohnzwedce

a) qm

b) .-

13.

c)

b)

Räume

cbm

-RM

.RM

gewerbliche Zwedce

qm

Räume

cbm

14. Wann ist der Kriegssachsdiaden einge-

treten und wodurch?

15. Worin bestand der Kriegssaciischaden ?

(Genaue Angabe über Art und Umfang
des Schadens ist erfoiderlidi).

16. Wie hodi war der für den 21. 6. 1948^)

geltende, ggf. unser Bcrüdcsichtigung des

Kriegsachschadens fortgeschriebene Ein-

heitswert ?

14. Am. 19- durdb

15.

16. RM, festgestellt vom Finanzamt

17. Wenn das beschädigte Grundstück In der

Zeit zwisdien dem Eintritt des Schadens

und dem 21. 6. 1948') ganz oder zum
Teil veräußert worden ist

:

a) Welcher Teil des Grundstücks ist vor-

äußert worden ?

b) Wann, an wen und zu weldiem Preis?

/

•••••••••

b) Am

—

an —
in

^) Zu Fragen 16 und 17: Bei in Berlin (West) belegenem Vermögen tritt an die Stelle des 21. 6. 1948 der 1. April I949.

Formblatt LA 2 b Drude: Otto Förster, Behörden-Formularverlag (23) Ungen-Ems
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Fragen Antworten

Fragen 18 bis 20 für Vartreibungsschädttn, Ostschiidan und KriagssachschSdan

Raum für amtliche

Vermerke

18. Ist der Schaden bei dner Feststellung«-

behörde (einem Kriegsschädenamt) ange-

meldet worden, wann und wo?

19. Sonstige Angaben über den Schaden?

30. Welche Beweismittel stehen zur Verfü-
gung?

(Bei Vertreibungsschäden und Ostsdiäden
auch Angabe von Zeugen, möglichst mit
jetziger Anschrift).

iö« Am*•• >»—TTTT • • 19

bei.

unter Ni.

19.

•—••w—>—— *

20.

t^

(Ort)
., den

(Datum)
.19 —

(Unterschrift)

rub.



1

U^G 101 Beiblatt

zum Antrag des (der)
; ?.l^i9.?!! ....^?.*-..9^

(Name, Vorname des'äm'l "^ 1952'Anträgsbere^
in

Beiblatt Betriebsvermögen

NEW YORK USA
1.7.0 ...West aist .Street

(Wohnort, Straße u. Hausnr.)

Unmittelbar Gesdiädigter^)
:.

auf Feststellung von VertreibungsschXden - Kriegssaclischi&den - Ostsch^den
(Niditzutieflendes bitte streidien)

SIMOW Erica Parts chendorf Maehren.

(Name, Vorniüöe)
in

(Wohnort vor üer Schädigung - Vertreibung)

zu

Schäden und Verlusfe an Befriebsvermögen
(Vermögen, das gewerblichen Zwecken gedient hat)^)

- EinfamiHenhäuser. Mietwohnonindsffldce. gemisditgenutzte Grundstüde, Gesdiäftsgrundstüde und Bauland sind dann auf diesem Beiblatt anzugeben, wenn sie
mehr als 50 v. H, einem gewerblichen ßetrieo des Eigentümers gedient haben. -

Bei mehreren Betrieben ist (Or Jeden Betrieb ein besonderes Beiblatt beizyfiigen

Fragen

1. Art des gewerblidien Betriebs

(Gesdiäftszweig, z. B. Spinnerei, Tfsdi-

lerei)

?

(

2. Name der Firma?

3. Welche Reditsform hatte der Betrieb?

(z. B. Einzclkautmann, offene Handels-
gcscllsdiaft, Kommanditgesellsdiaft, Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung, Ak-
tiengesellschafl^)?

Wo befanden sich im Zeitpunkt der Schädi

gung der Sitz und die Geschäftsleitung

des Betriebs?

5. Stand der Betrieb im Zeitpunkt der

Schädigung im alleinigen Eigentum des
unmittelbar Geschädigten?

Wenn nein, Umfang der Beteiligung des
unmitelbar Geschädigten, Anteile und
jetzige Anschriften der sonstigen Teil-

haber?

6. Aut welchem Wege (Kauf, Erbschaft,

Schenkung) ist der Betrieb oder die Be-
teiligung erworben worden, von wem
und ggf. zu welchem Kaufpreis?

Antworten

1. Spiritusfabrik und Kafflneri«

»p»»«»«»«»«»

2 Spirltusfabrllc und Raffinerie

3.
Einzelfirma

«•••••••*«•••<

4. Sitz in
Partsv^ liondorf bei Iieutltschel:i

(Öirt, StraJSe und Hausnr.)

{/.aehren-Tschechoslovakel
(Kreis, Reg.-6ezirk, Land)

Gcsdiäftslcilune in _d 1 GS Q IbQ
(Ort, Strafe und Hausnr.)

(Kreis, Reg.-Bezirk, Und)

••••A^kArfLaJfc»4Mk***«*«**«•«•••

Als hrbln nach dem Vetor
Dr •"!#"' Czec z owTc zka

6.

Raum für amtlidie

\

') Nur auszutüllen, wenn der unmittelbar Geschädigte nidit selbst der am 1. April 1952 Antragsbereditigte ist.

2) Freiberuflichen Zwecken dienendes Vermögen ist nicht auf diesem Beiblatt, sondern unter Absdinitt E.(Fragen 21 und 22) des Hauptantrags anzu-
geben, auch wenn dieses Vermögen vermögenstcuerlich als Betriebsvermögen gilt, wie z. B. die Einriditung des Arztes, des Reditsanwalts.
des Wirtschaftsprüters.

') Zu Frage 3: Bei Gesellsdiaften mit besciiränkter Haltung und bei Aktiengesellsdiaflen, für deren Aktien keine Steuerkurswerte festgesetzt
wurden, ist das Beiblatt nur dann auszufüllen, wenn ein Gesellsdiafter oder Aktionär, der als Vertriebener oder üstgeschädigter die Fest
Stellung des Verlustes aus seiner Beteiligung beantragt, diesen Verlust zu Frage 2ö des Hauptantrags angegeben hat.

Formblatt LA 2 c Druck: Otto Förster, Behörden-Formularverlag (23) Lingen-Ems
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7. Letzter Einheitswert des Betriebs vor

der Sdiädigung (Vertreibung)?

1. Falls der Einheitswert nicht festgestellt

ist oder nidit angegeben werden kann:

a) Sontsige Wertangaben für den Betrieb

(Bilanzen, Vermögensteuerbescheide
usw.)?

b) Beschreibung der Betriebsgiundstücke

(Anzahl, Art, Größe, Baujahr und
Bauzustand)?

c) Beschreibung des Anlagevermögens
(insbesondere maschinelle Ausrüstung,
Fahrzeuge, Schiffe)?

d) Vorratsvermögen im Zeitpunkt der

Sdiädigung (Rostoffe, Halb- und Fer-

tigerzeugnisse) ?

e) Forderungen und Beteiligungen im
Zeitpunkt der Schädigung?

f) Schulden im Zeitpunkt der Sdiädigung?

g) Möglichst genaue*Angaben über Jahres-
umsätze in den letzten Jahren vor
der Schädigung?

h) Anzahl der im Betrieb im Zeitpunkt
der Schädigung beschäftigten Personen ?

i) Sonstige Merkmale des Betriebs ?

7. RM, festgestellt auf den 1. Januar 19
üahr)

vom Finanzamt

8. a)

b) Drei Grunds tuecke Teil des
Grundbesitzes Partschendorf

Kesöol-und iviaschlnenhauS|
c)a.a.erunftS.aalac-e-tW.erJ£S.t.ae.t.t.en^

La^,erhacuser, Maschinen, eigene
-•lit^BTTtJH-}Tr/llnlB"~vun*"CHv*öü&Om^

d)

e)

....

g) DestillleranlaRe fuer die taegl!
ProduTcfjon von 3ÖÖ0 Gallon von—jS-pirl-tus -:—-.

h)

i)

che

J ma-
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Fragen Antworten

9. Wenn Teile des Betriebsvermögens nicht

durch den Vertreibungsschaden oder den

Ostschaden verlorengegangen sind:

a) Weldie Teile des Betriebs, insbeson-

dere der Betriebsgrundstücke, lagen

außerhalb des Vertreibungsgebiets?

b) welche Vermögenswerte konnten ver-

lagert werden und wohin?

13.

14.

9 a^

Raum iür amtlidie

Vermerke

b)

Fragen 10 bis 17 nur für Kriegssachschäden

10. Wann ist der Kriegssachschaden einge-

treten und wodurch?

11. Wo^in bestand der Krlegssadischaden?

(Genaue Angaben über Art und Umfang des
Schadens sind erforderlidi.) .

12. Wie hoch war bei den Betriebs-
grunds tücken:

a) der auf den letzten Feststellungszeit-

punkt vor Eintritt des Kriegssach-

sdiadens festgestellte Einheitswert?

b) der für den 21. Juni 1948^) geltende,

ggf. unter Berücksichtigung des Kriegs-

sachschadens fortgeschriebene Ein-

heitswert?

Wie hoch war bei anderen durdi den
Kriegssachschaden betroffenen Sach-
werten als Betriebsgrundstücken

a) der Teilwert der Sdiädigung?

b) der Teilwert nach der Schädigung?
(Einzelangaben hierüber, insbesondere über
die Art der zerstörten oder beschädigten Wirt-
sciiaftsgütcr und über die Zusammensetzung
der Sdiadensumme, sind erforderlich; falls der
Raum nidit ausreicht, bitte l:rläuterungsblatt
beifügen)

Wie hoch war der Einheitswert
des gesamten gewerblichen Betriebs (ein-

schließlich der Betriebsgrungstücke)

a) für den 1. Januar 1940?

b) für den 21, Juni 1 948 ?')

10, Am 19. durch

11.

12. a) RM, lestgestellt vom

Finanzamt __
*

Aktenzeidien

t) RM, testgestellt vom

Finanzamt

Aktenzeichen

13. a)

b)

14. a) RM

b)... DM

festgestellt vom Finanzamt

1) Zu Fragen 12 b u. 14 b: Bei in Berlin (West) belegenem Vermögen tritt an die Stelle des 21. 6. 1948 der 1. April 1949.

r

Formblatt LA 2 c Druck: Otto Förster, Behörden-Formularverlag (23) Lingen-Em

:"**•« ; "TJ*wir^» .
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F R A G :-J 3 G E N

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Familiennane. . Simon-,- 6eb-.CÄecÄowlczka- • •

bei Frauen auch Geburtsname

Vornane ErlP^

Datum und Ort der Geburt. gQ-^j^^g^^^. ^^^j^g f/./.

Konfession WwJ/?^ \
sssion UA.(M^ryK\.

I

Jetziger Beruf. I ......... .j.. {

Beruf vor der Verfolgung h Â^t-". fTfl-yPr-r,

selbständig oder angestellt

^

7. Jetziger \/ohnort . . . Ne^- York- Ci ty

8. \7ohnort an 31. Dezember 1937... ^^en •

9. V/ohnort an 1. September 1939. . .Lyon>Fraiikrelch

10. V/ohnort am I.Januar 1947 Ne'is'. York. City

11. V/ohnort zur Zeit der FluohtPartßcheiKäorf

12. Zeitpunkt der Flucht Ep^^. August. 1938

13. Erstmaliger V/ohnsitz im Ausland nach d.Vertreibung.sehwe££-

•

if-

14

15

16

17

Ausstellungsdatum, Behörde,
Nr. Ihres jetzigen Reisepasses

ledig verheiratet verwitwet geschieden.

.

Zahl und Alter der Kinder. . . .1

Tag und Ort der Eheschliessung. .2G4Xil935

18. Name und V/ohnort des Ehegatten(gattin) . . .t^alter 'E-SlifiöiliNötf 'York
bei Frauen auch Geburtsname

19. Geburtstag und Geburtsort d.Ehegatten( gattin)23.Juli .1902 ..

.

20. Falls venvitv;et oder geschieden, seit v;ann. . . •

21. \'Velche Sprachen sprechen Sie. .deutsohienglisch

{
ZZ. Eigene Umgangs- u.lÄittersprache.Aeutscl) .ijq4 .QngiUQh

des Vaters der Ilutter des Ehegatten . .61-t;t>o • • • . - -"

besucht .Vö.^.f:?^fe^,.^<^"^^23. V/elche deutsche S c hüllenJiaben>Sia
^^-t^x^.^t^^w. .^( r^ .tili ."^^Mhf.-yrr^f'. .^.^>P.tFf. ^^.-rMv^ v^

24. V/elchen deutschen Vereinigungen haben Sie angehört. i . w.

25. Aufenthalt von Geburt bis heute (Namen der Städte)

von Geburt bis in

i M

von. .

.

von. . .

von. . .

von. .

.

von. . .

von. . .

von. . .

von. . .

• »DIS.......»..««*»*-^^-'-*

•0i.s.f...*. .-Ln«

..OlS»»».»«»»».****»"^-^-^'

. .bis in,

,,DlS...»«..»«»»»«.*-^*i'

.•ulS. ••••.<> ••••.••••*-*'•

,,ui.s...... •xri

..DIS« • • •• .• .«.-Lli

.^
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36 . Staatsangehörigkeit

am 31.12.1937. .068teriieLGtji.aQh

am 8.5. 1945 . .ßtaalienloaC-deutaoh).

y^rr/ l^-yt^..^l"^. f^^^.'.

heute USA
27. Vifann haben Sie Ihre jetzige Staatsangehörigkeit erworben

13.B«z.l9^5

28. Waren Sie beim Czech Refugee Trust Fund registriert

hfelfi

29. Vor- und Zunarae des Vaters. .BriArti-.ur.Czeez*wle2k.a u/'J"
Datum und Ort der Geburt. . .^ .-.rt-^^^^. . ( 9J.^ .-t-JrinrT^ ^ßSfx'r-'^

Beruf SW/H-r>ryW.^^'^

Fa

ohnort . . /Tkf.Q^.'^^^c^^^^ ./. .<^U^ti^ . aK^.A
a 11s verstorben"^ wann und' wd\

f*

30. Vor- und Geburtsname der Mutter

Datum und Ort der Geburt . .2, 6^< .-^. i ./. flj

Beruf -.

• • • • ^*

^

V/ohnort

Falls verstorben, wann und wo l^sSt. ^^vy^jCf'^^^t'

.

Schilderung der Umstände, unter welchen Sie Ihre v;irtschaftliche
Existenz in der Tschechoslowakei verloren haben :

I
1^^ 1 . )

< A hd



f\f- 252S3 Hi^uH(\ /4w£ Tawu-V Cx>u^c-rx^ii 3/^

3/^

\
Gewt^AL Co a^(ijg.zpt,tuende.

VOM 2;£1^tI^I
i1feM<??.|



Bezirksamt

von Berlin

Abteilung Finanzen

— Aus gleich samt —

'196.

p. KCEIVED-|MAY19AQ
r^3.äJ^^):.!^j2 Berlin <.3.Ö.., den L±.h!jLM^
~ "'"""

.kv!^w^a.xr.ys....-.....L^r^^;!L5<J....-.S2b.:..:„^^

(Straße)

\^-^^
iw*» • • • »«• ••••••

Betrifft : Antrag auf E££»i.^,ilr£C.v:x.i.7..4l........v5dS^.t.:^...V^ --

Sehr geehrte ^....:.Miirr.C. l^..cA,.i=s^.A^.t^i:.^-^.f- /

Ihr Antrag vom ;2....rt..'..^. •....'!!]..I:^..!o3..!d!

kjo / Vj^...^.'^i'^s'A

ist unter

registriert worden.

Wir bitten Sie, dieses Aktenzeichen bei allen Zuschriften oder

Rücksprachen anzugeben.
*

Hochachtungsvoll

m Auftrage

LA Lln 6. Mat. 5073. A 6. 20 000. 11. 68 !^:r::^"iuu£ dU^
^

I I
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Königin - LuiBe ütraße aiJ/92/94

Postkarte

Herrn/Kt:att-

P
JD.f^... 8. ......sD^cci,. t.

4)../f:.„ .(?., L/^,c4
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itMJBezirksamt

von Berlin

Abteilung Finanzen

— Ausgleichsamt —

- 1m wb**

Berlin .'^. .^., den ..

i:V>
196

bi<^ ^Ä.
tJ (Straße)

Betrifft: Antrag auf ^^i>irifc^-r>-£|...y:^^^^

IILj:.^:^^ ?^&--..y..^-.<5;^..a.^^

Sehr geehrte rX: :3i:0^<zV^

Ihr Antrag vom .•:?....l.:..':.'....-...4zi ist unter

A ...^O / .S/ <o,R:l3.:.J^^

registriert worden.

Wir bitten Sie, dieses Aktenzeichen bei allen Zuschriften oder

Rücksprachen anzugeben.
Hochachtungsvoll ^

Im Auftrage

LA Bin 6. Mat. 5073. A 6. 20 000. 11. 68 S)
0^j\5^t OUA



\

^»l

1 V

Kr;:-.;.... UV. ..m:fe0iW/V2,;i

Postkarte

Herrn/F

:D.rr, /?..,..S/B^^Äicl. £..

3>!r . lyC yi^ -^^^
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RECEIVED

Bezirksamt ./^.elll.e.ad.Q.rX.

von Berlin
— Ausgleichsamt —

9 NOV 1970

1 Berlin „...:...., den 19 :

....Königin-Lu 88...

(Straße)

Betrifft: Antrag auf einheitliche Feststellung von Vertreibungsschäden —
KricgQOQchBchä^en—^Qßtschäden an ...land- U.». lc;r..a.tm.rt-

, ^ x-.^- 4. • 1 -P4. schaftl. Verinöger
derG.ascli:idxp.t.enie,.e.m.eins.cliaf"U. ^% ^

gemäß § 31 Abs. 2 FG. ^

Ihr Antrag vom — Die Anträge vom 1 l.r.l..*._^.. der

von Ihnen vertretenen Gemeinschaft — iet — sind— unter

A. 10 /EF 3531 MA...

registriert worden.

Wir bitten Sie, dieses Aktenzeichen bei allen Zuschriften
oder Rücksprachen anzugeben.

J^t'i^ ^^vvy,rvi^^}0.^^^^

,

Im Auftrage

LA Bin 6 a
Mat. 1163. A 6. 5000. 9. 68 8)



I

VOM i

Abi. ..uu.y.cr./A..
fil,;.}, amt

i ii Hm 33(Üahleui)
tonigin-Luise-Su. 88/92/94

\

Postkarte

Herrn / Frau / Fräulein

I:- iJ ? Ü i'

Recht aanvrälte

Dr. A. Bobascli ii. Dr. G. l'usli

London E. C. 4

86-88 Queen Victoria
Street
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25.1. 62
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LAG 101 BERLIN Zehlendorf
A 10/V 1931 U^A

NNA geb. Czeczowiczka

21.^. 1969 LA 2
LA 2

LA 2

LA 2a Land und Forstwirtschaft eigener Anteil
Parts chendorf

LA 2c Spirftusfabrik als Etbin nach dem Vate:

-Siehe Beibl. in eigenen Antrag

als Erbin nach dem V ter
H H nach der Mutter
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LAG 101- LF 1. r.aerz 197^

An das
Bezirksamt Zehlonr-orf von Berlin
Abt» l*'inanzea AusGleichsamtiBerlin 33
Koenigin Tuise Ctrasse

Betrs Zuerkennung der Haupte ntcckaeidimg
Dr« Czeczowiczka Arthur verstorber

Az: Agl# 262 A IC/V 6221 USA

Sehr geehrte Herren»

1957

Vir daniren Ihnen fuer ^^.en Bescheid vom 8 •Februar 74
der uns au 23. J^ebruar 1Q74 zugestellt wurde*

\>T±T uebernenden anlie -nd unterfertigten Hechts-
mittelversichtt /ir verweisen auf die Ihnen am 6.6*73
gesp.ndtcn Vollmachten der .rbinnen Trau Hana l'unz und
Frau i:rica Simon - Az A lO/V 6221 un-! 6222 die uns zur
geldlichen Uebernahne berechtigen,

wir erouchen oie die üeber\;eisun,':; der .ntr.chaedir^nc
auf unr,er Zonto ::r* 9.8C0 057 bei der Dres ner 3ank A*G.
Koeln» freundlichst zu veranlassen*

Ilochcchtungsvoll

Dr. ;•Bobasch & Dr. G# ush

Anlage

.

I I



l i
in'' -Mlfp V yrjj^

Nach der Rechtsmittelbelehrunc des beiliegenden Bescheides steht Ihnen

ein Bes^chwerderecht zu. Wenn Sie mit der getroffenen Entscheidung ein-

verstanden sind, können Sie durch Unterzeichnung der nachstehenden

Rechtsmittelverzichtserklärung das Verfahren (Auszahlung bzw. Erlaß

von Fol/rebescheiden - vgl. Erläuterungen über die Erfüllung) beschleu-

nigen, vorausgesetzt, daß etwa weitere Beteiligte und auch der Vertre-

ter der Interessen des Ausgleichsfonds bzw. des Bundesinteresses keine

Beschwerde einlegen. Außerdem werden Sie gebeten, die weiteren Fragen,

die für eine Erfüllung (Auszahlung) der Ansprüche auf Hauptentschadi-

gung wesentlich sind, zu beantworten.

AIP// UU kSh- den

Erklärung
- Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ausfüllen -

1) Hiermit erkläre ich freiwillig und unwiderruflich, daß ich auf das

mir gegen den Bescheid

vom ^'i. n Gesch. Z.: ^7./// UO 1)/UX / kSl̂

gegebene Rechtsmittel der Beschwerde verzichte,

2) r.Iir - Der Witwe - Dem Witwer des/der unmittelbar Geschädigten wird

oder wurde

I I
keine

entfaellt

Q vom Ausgleichsamt
'

. Kriegsschadenrente (Unterhaltshilfe, Entschädigungsrente, laufende
Beihilfe, besondere laufende Beihilfe) gewährt.

3) Ich - Kein Rechtsvorgänger - habe/hat kein p ein Q Aufbaudarlehen

für die gewerbliche Wirtschaft Q für den Wohnungsbau (außer für irdet-

wohungen)Q vom Ausgleichsamt zum Aktenzeichen:

erhalten*

4) Überzahlungen aus eigenen Anträgen bzw. aus Erbanträgen

pl bestehen nicht [3 sind eingetreten, und zwar beim

Ausgleichsamt zum Aktenzeichen: '

5) Die Ansprüche auf Haupt ent Schädigung

p<[ wurden nicht verpfändet \ind nicht abgetreten
X

[~[ wurden verpfändet wurden abgetreten, und zwar - der ganze An-

spruch - der anteilige Anspruch - für folgendes geschädigte- Wirt-

schaftsgut (Grundstück usw.):

Name und Anschrift des Verpfändungs- bzw. Abtretungsempfängers:

Z 79 - 2 -

i-/l(p /5y



LAG 101-A
LP 28. September 1973

An das
Bezirksamt Zehiondorf von Berlin
Abt* Finanzen Ausgleichsamt
Berlin 55

Betr: Zuerkennunr!; der Hauptentscbaeclttung
Dt« Arth\ir CzeCzowic?.ka | London
Erben Frau Lianna Kunz und Erica Gimon -

Az: Agl. 262 A 10/V 6221 USA

ß« r ßoe' rte ttcrren«

Wir danken fuor ^en Toilbor.cheid VMI 28 #8 #73 der
uns am 26» öeptei:.ber 1973 zugestellt .;urde#

Wir ueborr.endcn anliegend
Erklaerung - Hec.tsmittelverzieht fuer die obigen Mandanten

Wir ernuchen Sie die Entschaedigung auf unoer Konto
ür. 9*800 057 bei der Dresdner Bank A#G* Koeln I*
Unter Sachsenhausen 5-7 zu ueberwei^en*

üochachtungsvo11

DrtAtBobasch ß: Dr. GtKush

Anl are



I\ 1^1
^ 17 # August 1- 73

Bcrl :: c t lUc lon:Drf TW» Itorlln

1 B o r 1 i n 37
Klrchrtri^.nno 1-3

B«trt

AgJt

f««t3i;>lluac5 der ."^rau llaniia "'"un:^ -^b. Cr!' criowic:

A*tO A lo/^^ 10:i USA Ihr ^")Chrx\ib^ lt8*73

ß© • r c:'0''T'^j5 Herren

Frei\ Ir!:i:^ Czoc?,o\i±ozka ^t-^ll^n vir iiiorriit •iaou Antra:^

auf "" t c : ;m3 d-\3 ijlee0br?n;.c:xr^.c bv;i3t -Xilc'i. s dei?

vor iooi^bcaen Im? Cneco'd.c^kt. ^
* teil vt)ia "rau

^ir oria V;.
''

T'm:: ^'l'y:\f: Fr«u Trtn» Oxecnovicn^rc

\cr t .: iii. ^- r- 105^ und d£.3ö llirc "b::licu IJo^^c. " .r

rrau ^tina Kmuz^ U^per ö^pby Tat USA waA

Frar: nriira Slaoa r.ev; York USA

vott uns vcrtroton werden

«

Hoohachtung3''foll



L/,G 101
AB/LP 20. Juli 1973

An das
Btsirksarot Zehlendorf von Berlin
Abtt Pinanr.on Ausgleichsamt
iBaplin 37
KirchntracDG 1-3

Betri

Aei

Zuerionnuni'; von Haui^tent -cbaediguns
Dr« Arthur Czecr!:owlczka
PPDUon Hanna Kimc und Krika Sloon
A«l. 262 A 10/V 6221 ÜÖA

ß«hr goe rto Herron #

v/lr dp Icen fuer Ihr Schroibon vom «Juli 73
und tollon folsondoe lalti

Wir habor i'uor en irerntorbenen dr. A»Cß0C20v;ic«ka
alle EntDChaedif^ng^ant aoRO durchgefuehrt und haben

fuer ihn ninen Ertr.c :io lißui gsa tra fuer Schaden in
boxnxrijchen ortkomaen geötollt und die EtitJCl-aedicjuBg
unter Gesch» üia- 1 ZE 612 03^ erhalten«

Naehdea ier Voratorbone lomala aeine: tfohne
altz in der undearepubllk hatte fkarm er keine Ent«
8Clmodi?^;unß fuer Ve noeg noverluöte tiacl des EEG e:«
litton haberu

Die Toöoh*«r sind heute a\if die i2rjt««haedi..:unß
nach dem Verotorbonen angewieaen und wir bitten Sie daher
driugenot c^ie Auazahlun:;; dieser au boschleunigen»

lk)chacl tung^voll

^•AtBobaaeh & I>r# a«Kush



«pl

Bezirksamt Zehlendorf von Berlin

Abteilung Finanzen Ausgleichsamt

Bezirksamt Zehlendorf, 1 Berlin 37, KirchstraBe 1-3 (nur Postanschrift)

BERLIN

S&3Sm} ? 1 JUl ^73

Herren
Rechtsanwälte
Dr.A. B b a s c h
Dr. G. K u s h

86/88 Queen Victoria St
London EC 4 V 4 B Q

England

GeschZ. (bei Antwort bitte angeben)

Agi. 262 M 10/ V 6221 USA

Dienstgebäude Berlin 33,

Königin-Luise-Straße Mj<02/9V^

Zimmer

49
Fernruf 832 60 61

Apparat

49 Intern (984)

Datum • Juli 1973

Betr.

;

Zuerkennung von Hauptentschädigui^ig
u.G.

;

Dr. Arthur Czeczowiczka
Erben; Hanna K u n z und Erika Simon

Vorgang; Ihre Schreiben vom 11.3. und 6.6. 1973

Sehr geehrte Herren Rechtsanwälte!

Die Zuerkennung von HauptentSchädigung für Ihre Mandantinnen, Frau
Kunz und Frau Simon, aufgrund des Bescheides über die einheitliche

|

Schadensfeststellung vom 22.3.73 konnte bisher nicht durchgeführt
werden, da unsere Anfrage beim Entschädigungsamt Köln vom 21.5.1973
hinsichtlich evtl. gewährter Ent schädigungsZahlungen nach der 11.LDV-
LA noch nicht beantwortet worden ist.

Mit gleicher Post werden wir an die Erledigung unserer Anfrage er-
innern.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Im AtrttraKe

(Bl^ß)

jua^. M Ü4vn^^ 1^^/rs l^i^^^.

l M 1 a I ^^f^

?/^ Cr/ iL ^^^

Sprechzeiten



I..AG 101
11. J.ini 1975

An das
Bet.irk'jcnt ^'^ehlonc'orf von Berlin
Abt. Finar:;:cn Ausßleichsar

t

Berlin 53

•

^etr: l'eübescheid uetsr die Suerkennuns von Haupt«

eritöc aec'iüuns
. , . . -^ ^^

xXi&v ?ra\' Bf,nna yx^xiz «^e*» Czeczov;icska in oi-, Bai. on

AGl» '^62 A lü/V 1951 I^SA

EGbr geehrte ferrcn.

Vir d:.,n on fuer ^'e:; '-^'oilbeBclieiä vcn ,^2t^'^i 75
der ur..!- h^sute sugcstollt; wurdo»

'.Jir lieb r^rv. enden '.nliei^ttuü uöu uutov2S richneten

EeC' ts'udtt ylverr.icht •

/ir verv/eijen aiif dl© Umou am ü. ^uni 1^75
gosMidte Vcllaaclit J-^J untarGChrfltlicher Be-laubicua«

die Uli;, zur gololicr Uo K3raaiim0 ber^johti^ und bitton

Sie die A.s32.a:ilunG atii' unaer Konto
•£-j*, /4— 106 4-54- bei der JJi'OSdner liauk A»G. rlooin 1

SU veranlassen

•

Anlage»

Hochachtixngsvoll

Dr.A.Bobaseh & Dr. ü.ilush



LAG 101-A
LF 29, Juni 1:73

An das
Bezirv a- t Sehlendorf \rin Bcirlln
Abt -Pina: i',o.. AuegleichsantIBerlin 37
Eirchstrassa 1-3

J^etvt

An:

Einholtliehe 5; Ghadonijfeststollung ttaeh d«
Gri'.ridveris o:>:eri Landwirt, c aft und Sc'iloss
in j.art3C'ieadorf •

Prau Irma. Czeczowiozka varstorben 1954
A 10/V 622? USA

FG

Sehr geehrte Her en#

Wir danken fuor on Boscheid vom l-'^.Jnni I075
und ueberoondon :!nlle • ad

Rec tsniit-telTor;:icht im ilajiioa von Frau Xunz Hanna
Rechts ittelvo7?zicht im Ha an von Frau Siaou Sr-ika,

Wir verw«inen auf öi9 Ihnen am 6. Juni 1)73
gesandten Vollmachten nit beglaubigter UntersohrifT;
der *»«n4aDtitin«n un.l bitten Sio die Außzahlunt: der
Enti c aedifjunc auf umser Konto No# 4-lü6 ^-^^J-

bei der Dresdner Bank A.G, Koeln zu veranlassen«

Hochachtungsvoll

Dr»A«Boba8Ch & ^r, G.Kush

Anlag*

•

/



&A<. 101 hf 16. April 107

ftV8 IWiHfi '^.uiit:«

530 Co: Irr* Hoan l?i: ost 81th i>tro«t
- ow Xork «?* ÜOA

«'Httir c^o-'V^ n

wir *.lt» d«
nur auf beaoBdoron Antra';; «rfolgta ko«Bn«ti«

Wir unberflMltevi Umeii dl« dasu ttMtl^»« ViDrdxuclDt
und swar

M W l,.J)

1 ..ruiu.^iruc u or d«« 'esMHHI»&
1 :j?„:aoRZ'unfarrf»tJ<5t>öi«f"'

Ir. IiWi& VOR ^vvn ^•A»Cs«C20Wi«Sk&

Ai«o iiB Ol voft iirau Inu Cxoceowleel^s

>rrmlar* «n <9#o bc- eloh*
vom suriMdifr. zu erden*

Vir bi«««o «i« «iU €!•••
n«t«n stelleci eu unterste' reib«

Gloichsoitl brMtehro «»Ir noch clno Volliieeht von
33lliori deron Ucttor-: hrift baglftubi ~t ««rd^n «oll« Ir u«>b«r«
•«üd*n dl« Volla c tsfor ul. * , ;! 1^ vor einer. Hot ry
ufclic oder vor d#r % t c on Botco rt unWgac r . bön
sollen ( iasc oitotbaen) und Ihr« tntorschrirt b«elauble«n
SU lacsen« Vir s«h«o «inor baldlftii lirledlr-un .r*lHs«g«iu

Ht^beehtuo^erroll

tr*A»9ffbB9^ i 1>r« 0* U3h

Anl fig^



LAG 101 A Betrie1»sverinoegen Czeczowiczka

29.Hai 1973 Telefonanrtif in Berlin

Frau Meissel.

in Sachen der S^iritusfabrik und Brennerei
^r.A.Czeczowiczka

Agl 212 V 6221 USA

Auf die Anfrage ob das Bewertungsgutachten fuer die
Spiritusreindigungsanstalt bereits vorliegt, antwortete
Frau Meissel, dass dieses eingelangt , die Summe war ihr
nicht erinnerlich.Es konnte bisher kein Bescheid
erteilt werden da sich die ^esamtakte entweder bei
der Abt. ^rundvermoegen oder bei der Abt Zuerkenoung
befinden.

Frau Meissel hat versprochen den Akt persoenlich zu
holen, die Zuerkennung und Auszahlung zu beschleunigen
und auch den Bescheid in Kuerze zu erlassen.

LF

/.;.)

2.

U/f/?<^/^></<

^tLcfl- : Jv\n

'Otfttl // Zctci' y^

(Ln/p«f/ ,

<r
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Bericht 25. Okt. 1972. BR/LF Besuch in Berlin

LAG 101 A Czeczowic zka

Die Erbgemeinschaft hat die Zahl

Srundvermoegen
verhandelt Haus 92
Zimmer 51 Frau "^empke

Betriebsvermoep:en

verhandelt Haus 88
Zimmer 20
Frau Meissel

EF 3331

1. -^ezueglich der Bewertung der Melasseerzeugung RM 243 •600.
wartet das Amt auf unser Einverstaendnis.

Die Bewertung der Raffinerie befindet sich noch beim
Vorort und sie erwa ten die Erledigung in einigen Monaten.

2. Die Betriebsvermoegen ftrundstuecke ,

Landwirtschaft und Schloss

ist mit allen Unterlagen bei der HAST in Stuttgart und

es wird dort urgiert

vi. Privatvermoegen der Irma 'Czeczowiczka ist
uebersehen worden, es wird jedoch sosfort in Angriff
genommen werden und dann die Akte an die HAST
abgetreten werden«

(

Dr . Braun
Frisher

I I
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^•MiBimi^ltaBärfki

(

Bezirksamt Zehlendorf von Berlin
> Abteilung Finanzen Ausgleichsamt

Bezirksamt Zehlendorf, 1 Berlin 37, Kirchstraße 1-3 (nur Postanschrift)

Herren Rechtsanwälte
Dr. A. Bobascli &
Dr. G. Kush

86/88 Queen Victoria Str.
London E. G 4 V BQ

England

BERLIN

RECEIVED -S0CTI972

GeschZ. (bei Antwort bitte angeben)

Agi. 232 /A10/EP 5531 USA
V 6221 USA

Dienstgebäude Berlin 33,

Königin-Luise-StraßeaB/92JB

Zimmer J 1

Fernruf 832 60 61

Apparat "Z «i

Intern (984)

Datum ^ . Oktober 1972 M

()

Betr,

;

Schadensfeststellung für Hanna Kunz nach eigenem Recht und
als Erbin nach Dr. Arthur und Irma Czeczowiczlca
Schadensort: Partschendorf bei Neutitschen

Vorg>: Ihr Schreiben v. 19.9.72, Ihr Az.: LAG 1o1 - AB/LP

Sehr geehrte Herren Rechtsanwälte!

Auf Ihre Frage nach dem Stand der Bearbeitung hinsichtlich des
Grundvermögens können wir Ihnen gegenwärtig nur mitteilen, daß wir
die Skizzen und Angaben gem. Ihrem Schreiben v. 22.5 .72 im Juni an
die He imatauskanft stelle weitergeleitet haben und daß die Stellung-
nähme hierzu noch aussteht.

Wir bedauern, Ihnen gegenwärtig nichts Günstigeres berichten zu
können

.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir Ihnen zur Kenntnis geben, daß
wir die Akten

V 6222 USA Hanna Kunz als Erbin nach Irma Czeczowiczka
und

V 6891 USA Erika Sim-on als Erbin nach Irma Czeczowiczka

unter JL^6222yUSA verbunden haben, da die unmittelbar Geschädigte
Prau Ima Czeczowiczka nach dem 1.4.1952 verstorben ist und bei
den sogenannten späten Erben nur ein Antrag erforderlich ist.

HochÄchtungsvoll
Im Auftrage

n e r )

(.»

^ a^-!U

Sprechzeiten Zahlungen nur an die



Dr,B. INTERVENTION beim Ausgleichsamte BERLIN
ZEHLENDORP 4. Juni I97I — I fr't« • *^ *vM*

\

* lAG 101 SIMON KÜNZ Sachbearbeiterin Frau Meisl Zimmer 20

Es kommt eine lange Anfrage von der HAST ueber dad ^rnnd;
vermoegen • ^
Vereinbart wurde, dass das ^etriebsvermoegen an den Vorort
zu Begutachtiuig abgeht*

/
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Zur Intervention in Berlin oder Stuttgart

LAG 101-A
BH/LF

13. Okt. 19^1

>«ec2;wolozkii

Ab das
BeElrkaaist ^e londorf von Berlin
Abt. Fina zen AuBiP^leichsamt
1 ii e r 1 1 n 33

6 llMinißin Julß« Strasse 88

Betri T'eotstel ungnantrag t rou U&t^na KUI^Z geb
aus elg# Hecht unc^ a«oh flr» Arthur

Ä«t ap:1. ?12 10/v 1931 iÖ^A

Sehr geehrte Herren«

Va^luMBd der letzten Vorsi ri che in Ihrem Amte im
Juni 1971 wurde una mits^^teilti nee die Fr^Ro des ^r^ind»
eraoepfens In i artnchendorf von der HAST in ütiittp;art
bearbeit w rcU Wir bitten oie vm Kitteilun.^ ob uie deren
i>ericht bereits erhalten haben«

Bezuef^lich des BetriebavermoeFrens vAirdo der sruatsMK^ige
Vorort ur; f^\':itr»chtun6 angesuc' t und v ir bitten auch hier
um riitteiluBf^ ob die Bsf^ntachtung bereitö vorgenoincien vmrdet
eveiituell erbitten wir die Inf mation welcher Vorort
damit boßClAaoitir t ist*

Wir vnirdeti dahingehf^* d informiert •da« • der
ErbncVi^in nrtch rau Irmf wseczowiczka (^19'^0 erteilt
wurde und Ihrem mto zu^^egangen ist«

Hochachtungsvoll

i>r«/^«Bobasc^ & Dr« U«Kush

^ >
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LAG ISI

Zur Intervention Dr. B* In ^erlin Ma i 1971 C _^

Geschaedigten- gerne inschaft Kunz-Czeczoiclczka
Az: A 10/ EF 3531 •

Hanna Eunz nach Irma Czeczowiczka A 10/ V 6222 USA
Hanna Kunz nach Dr. A. ^ y 6221 USA

Erica Simon ( Antrag in eigenem Namen abgelehnt )

Erica Simon nach Dr A* Czeczowiczka siehe oben
Erica Simon nach Irma Czeczowiczka A lO/V 6891 USA

Schadensobjekte: l^Land und Forstwirtschaft Partendorf

I

HAST in Stuttgart eine Anfrage von Berlin ueber die ^ebaeude
Gutsverwafttung, der Spiritusfabrik und des Schlosses )

^ 2. Spiritusfabrik Betrieb ?

3» Schloss in Partschendorf (siehe oben

4. Grundvermoe gen in Senov
(Fragebogen zur Ermittlung von Ersatzeinheits
werten eingereicht l^aerz 1971

ftanna Kunz als ErUn nach Dr. Walter Kunz Az: A lO/V 1931 USA

Schadensobjekt : 1 .^rundvermoegen in Karlsbad
( Erwerberantrag in Berlin )

h 2» Lebensversicherungen
( 2 kleine Versicherungen^ nachgewiesen )

w
•

j

,)

^f%3^
///o/y /^/W



LAG 101-A
A/LF 11. Oörv a 197?

An dao
Bezirksamt Zeh. enclorf von Berlin
Abt. Pinonzen Ausckeichsaint
1. Berlin 33
Koenigin Liiise Strasse 92.

*

Betr: B98«lMic] ueler die einheitliche Bc^iädenafest-
stellunc vom 22. Ilaerz 1973
ßr. CzeczowAczka Arthur'und Czeczowiczka Irma
A.S. Frau Hana Kunz, Frau Erica Simon

Az: Agl. 232 A lO/EF 3551 USA

S©: r geehrte Herren»

Wir beziehon uno auf den obigen Jie' choid ueber di^
einheitliche Schadencfeststellung des
Schlosses und der Jandwi rtschcft in Partschem^orf
vom 22. r.aerz 1975.

Wir haben nunmehr die ---^chadenr^berochnung fuer
den eigenen Anteil der Frau Hana Kunz an dem obigen
Vernooßcn erhalten .wir verraiGöeri Jedoch die Schadens^
beroc}:nung fuer die Anteile der beiden obigen
Verr:torbenen# ^^M^ äy. j^ r<?y(rp (•^

^

-.'ir erbitten bc.ld^ge Zusendun der öcbadeiia«
berechnunc fuer diese.

Hochachtungsvoll

Dr.A.Bobascl & -^r. G.iCush

I I
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Anleitun

zur Ausfüllung der Vermögenserklärung
.\

\
' Vorbemerkungen
.Die Vermögenserklärung ist vom Antragsteller eigenhändig
- ggf. durch den gesetzlichen Vertreter - zu unterschreiben.
Alle Fragen sind zu beantworten. Nichtzutreffendes ist
zu streichen oder in der DM-Spalte mit einem Strich zu
versehen.

Reicht der Raum, der in der Vermögenserklärung vor-
gesehen ist, nicht aus, so sind weitere Angaben auf einer
Anls^,ge zu machen.

Isr^ich der Antragsteller im Einzelfall darüber im Un-
klaren, in welche Spalten der Vermögenserklärung er be-
stimn^te Vermögensteile einzusetzen hat, dann sind diese
auf einem besonderen Blatt unter näherer Bezeichnung ge-
sondert aufzuführen (Hausrat ist nicht anzugeben).
Die im Feststelliingsantrag angemeldeten Schäden sind
kein Vernnrogen und daher in der Vermögenserklärung nicht
aufzufülicuen.

Die Ang^en über das Vermögen sind nach dem Stand
zu Beginn des 1. 4. 1919 zu machen, für Vermögen im
Bundesgebiet zu Beginn des 21. 6. 1948. Änderungen des
Werts des Vermögens, die in der Zeit nach dem Beginn
des 1. 4. 1949 eingetreten sind, bleiben außer Betracht.
Für die Angaben zur Person und zum Familienstand sind
die Verhältnisse zu Beginn des 1. 4. 1949 maßgebend.

Vermögen

a) Allgemeines

Für die Zurechnung zum Vermögen gelten folgende
Grundsätze:

Wirtschaftsgütei*, die zum Zwecke der Sicherung über-
eignet sind, werden ^em Veräußerer, verpfändete Wirt-
schaftsgüter werden dem Eigentümer voll zugerechnet.
Wirtschaftsgüter, die zu treuen Händen übereignet
sind, werden dem Treugeber zugerechnet. Wirtschafts-
güter, die jemand im Eigenbesitz hat, werden dem
Eigenbesitzer zugerechnet. Eigenbesitzer ist, wer ein
Wirtschaftsgut als ihm gehörig besitzt.

Wirtschaftsgüter, die mehreren zur gesamten Hand
zustehen, werden den Beteiligten nach Bruchteilen zu-
gerechnet.

Vermögen, das vor dem 1. 4. 1949 durch Erbschaft oder
Vermächtnis erworben worden ist, ist auch dann an-
zugeben, wenn eine Auseinandersetzung noch nicht
stattgefunden hat.

War der unmittelbar Geschädigte am Gesamtgut einer
fortgesetzten Gütergemeinschaft beteiligt, ist ihm sein
Anteil am Gesamtgut zuzurechnen.

Wirtschaftsgüter des Inlandsvermögens im Sinne von
§ 77 BewG (darunter fallen insbesondere das land- und
forstwirtschaftliche Vermögen, das Grundvermögen,
das Betriebsvermögen sowie dinglich gesicherte Forde-
rungen) in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands,
im sowjetisch besetzten Sektor Berlins oder im Saar-
gebiet, die nach dem Vermögensteuerrecht außer An-
satz bleiben, sind auf einer besonderen Anlage auf-
zuführen.

Auslandsvermögen ist auf einer besonderen Anlage mit
dem gemeinen Wert der Vermögensgegenstände an-
zugeben.

Der gemeine Wert eines Wirtschaftsgutes wird durch
den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes
bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Dabei sind alle
Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichti-
gen. Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse sind
nicht zu berücksichtigen.

b) Besonderheiten für politisch, rassisch und religiös Ver-
folgte, denen Vennögensverluste im Zusammenhang
mit gegen sie gerichteten Verfolgungsmaßnahmen ent-
standen sind, sowie für die Erwerber entzogener Wirt-
schaftsgüter.

t-:

f

1.

H^
Zum Vermögen des Verfolgten^) gehören auch ent-
zogene Wirtschaftsgüter, die ihm im Rahmen eines
Rückerstattungsverfahrens oder eines diesem rechtlich
gleichstehenden Vergleichs rückerstattet worden sind,

und zwar auch dann, wenn die Rückerstattung erst
nach dem 20. 6. 1948 (in Berlin West nach dem
31. 3. 1949) erfolgt ist. Außer dem Wert des rück-
erstatteten Vermögens gehören hierzu alle sonstigen
Leistungen, die der Verfolgtet von dem Rückerstat-
tungspflichtigen oder einem Dritten auf Grund des
Rückerstattungsverfahrens nach den Alliierten Rück-
erstattungsgesetzen oder eines rechtlich gleichstehen-
den Vergleichs erhalten hat oder erhält, ohne Rück-
sicht auf den Grund der Leistungen, ferner alle

zivilrechtlichen Ansprüche wegen Schäden an Eigen-
tum, an Vermögen oder wegen Schäden im beruflichen
oder wirtschaftlichen Fortkommen, soweit sie nicht
unter § 68 des Bewertungsgesetzes fallen.

Zu dem Vermögen gehören nicht Ansprüche und Lei-
stungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz und
dem Bundesrückerstattungsgesetz.

Außerhalb des Geltungsbereichs des Lastenausgleichs-
gesetzes belegenes Vermögen des in das Ausland
ausgewanderten Verfolgten^), das dieser nach der
Entziehung erworben hat, ist vorbehaltlich der nach-
stehenden Ausnahmen nicht aufzuführen.

Anzugeben sind in jedem Falle:

im Ausland belegenes Vermögen ohne Rücksicht auf den
Zeitpunkt des Erwerbs, wenn der Verfolgte^) immer im
Ausland gewohnt hat; dies gilt auch für nach Abschluß
der Verfolgungsmaßnahmen im Ausland erworbenes
Vermögen,

Vermögenswerte, die der Verfolgte^) mit Verkaufs-
erlösen als Gegenwert für entzogene Wirtschaftsgüter
im In- oder Ausland erworben hat,

Vermögen, das aus dem freien Verkauf von Wirt-
schaftsgütern erworben wurde, die bereits vor der Zeit
der Verfolgungsmaßnahmen dem Verfolgten^) im In-
oder Ausland gehörten,

Vermögenswerte, die sich in einem Ostvertreibungs-
gebiet befinden und dem Verfolgten^) vor dem 21. 6. 1948
zurückgegeben worden sind; es sei denn, daß der Ver-
folgtei), sein Erbe t>der sonstige nahe Familienangehö-
rige über das zurückgegebene Eigentum in keiner Weise
verfügen konnten.

Zum Vermögen des Erwerbers (Rückerstattungspflich-
tigen) gehören nicht die Wirtschaftsgüter, die dieser
an den Verfolgten (Rückerstattungsberechtigten) rück-
erstattet hat. Dagegen sind jedoch Rückerstattungs-
ansprüche des Erwerbers gegen seinen Rechtsvorgän-
ger sowie die weiteren Rückgriffsansprüche der Rechts-
vorgänger gegen ihren jeweiligen Rechtsvorgänger als
Vermögen anzugeben.

Land und forstwirtschaftliches Vermögen
Für die inländischen land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe ist der Einheitswert anzugeben, der auf den
1. Januar 1935 oder auf einen späteren Feststellungs-
zeitpunkt (einschl. 1. 1. 19492)) festgestellt worden ist.

Für Betriebe im Ausland ist der gemeine Wert in
Deutscher Mark anzugeben. Erstreckt sich ein Be-
trieb an der Grenze des Bundesgebietes oder von Berlin
West sowohl auf das Inland als auch auf das Ausland,
so ist der für den Gesamtbetrieb festgestellte Einheits-
wert anzugeben.

Land- und forstwirtschaftliches Vermögen, das im Ge-
biet der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands, im
sowjetisch besetzten Sektor Berlins oder im Saar-
gebiet gelegen ist, ist unter Angabe der am 21. 6. 1948
geltenden Einheitswerte gesondert anzugeben.
Zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen rechnen
nicht:

J) -- im Falle seines Todes vor dem Schadenscintritt — der als unmittelbar Geschädigter geltende Erbe
2) Für im Bundesgebiet belegene land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstücke und gewerbliche Betriebe: 21. Juni 1948.

LA Bin 143/66 — Anleitung zur Ausfüllung der Vermögenserklärung
Mat. 1530. A 3/4. 5000. 9. 68 ^
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a) Die bei Beginn des 30. 6. 19482) vorhanden ge-
wesenen Zahlungsmittel, Geldforderungen (z. B.
ausstehende Forderungen aus dem Verkauf von
Getreide, Bankguthaben, Geschäftsguthaben bei
Genossenschaften) und Wertpapiere (z. B. Aktien).

b) Ein Überbestand an umlaufenden Betriebsmitteln,
das ist ein größerer Vorrat an landwirtschaftlichen
Erzeugnissen, Düngemitteln und sonstigen um-
laufenden Betriebsmitteln, als am 30. 6. 19482), zur
Fortführung des Betriebes bis zum Beginn dep^
Ernte des Jahres 1948 erforderlich war.

Die zu a und b bezeichneten Posten gehören zum
„Sonstigen Vermögen", insbesondere zum Kapitalver-
mögen.

Grundvermögen
2. Hier sind die am 1.4.19492) vorhandenen Grundstücke

anzugeben, die weder dem land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögen noch dem Betriebsvermögen zuzu-
rechnen waren (z. B. Einfamilienhäuser, Mietwohn-
grundstücke, unbebaute Grundstücke). Hierzu rechnen
auch Wohnbauten auf fremden Grund und Boden.
Für die inländischen Grundstücke ist der Einheitswert
anzugeben, der auf den I.Januar 1935 oder auf einen
späteren Feststellungszeitpunkt (einschl. 1. 4. 1949*2))

festgestellt worden ist. Wurde ein Sonderwert auf den
1. 4. 1949 festgestellt, oder wurde eine Grundsteuer-
billigkeitsermäßigung wegen Wertminderung für das
Kalenderjahr 1948 gewährt, so ist der Sonderwert oder
der Grundsteuerbilligkeitswert anzugeben.

Befand sich ein Grundstück zu Beginn des 1. 4. 1949
im Zustand der Bebauung, so ist dieses Grundstück
gesondert aufzuführen.

Ein besonderer Hinweis ist erforderlich, wenn für eine
neue wirtschaftliche Einheit, z. B. eine abgetrennte
Bauparzelle, ein Einheitswert noch nicht festgestellt
worden ist.

Für Grundstücke im Ausland ist der gemeine Wert in
Deutscher Mark anzugeben. Grundstücke, die in der
sowjetisch besetzten Zone Deutschlands, im sowjetisch
besetzten Sektor Berlins oder im Saargebiet belegen
sind, sind unter Angabe der am 21. 6. 1948 geltenden
Einlieitswerte gesondert aufzuführen.

Betriebsvermögen

3. Hier ist jeder gewerbliche Betrieb, der am 1. 4. 19492)

von den unmittelbar Geschädigten ausgeübt wurde,
anzugeben. Als Gewerbe gilt auch die gewerbliche
Bodenbewirtschaftung, z. B. der Bergbau und die Ge-
winnung von Torf, Steinen und Erden, soweit es sich
nicht um einen Nebenbetrieb eines land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebes handelt.

Dem Betrieb eines Gewerbes steht die Ausübung eines
freien Berufs insoweit gleich, als das dem freien
Beruf gewidmete Vermögen Betriebsvermögen im Sinne
des Bewertungsgesetzes ist. Als Gewerbe gilt jedoch
nicht eine rein künstlerische oder rein wissenschaftliche
Tätigkeit. Gegenstände, die der Ausübufttg einer solchen
Tätigkeit dienen, sind unter Abschnitt B 4 m anzu-
geben.

Anteile an offenen Handelsgesellschaften, Kommandit-
gesellschaften oder ähnlichen Gesellschaften sind
immer Betriebsvermögen des Gesellschafters und von
diesem als Vermögensteil anzusetzen.

Soweit Einheitswerte auf den 1. 4. 19492) festgestellt

worden sind, sind diese anzugeben. Betriebsvermögen
in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands, im
sowjetisch besetzten Sektor Berlins oder im Saar-
gebiet ist gesondert anzugeben.

Sonstiges Vermögen

4. Darunter fallen alle Gegenstände (Wirtschaftsgüter),
die nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögen, zum Betriebsvermögen oder zum Grundver-
mögen rechnen. Vor allem kommt hier das Kapitalver-
mögen in Betracht.

5. Kapitalforderungen sind alle Forderungen auf Geld-
oder Sachwerte, die auf Geld umgerechnet werden
können. Unter den Kapitalforderungen sind auch die

Forderungen aus stiller Beteiligung und die durch
Hypotheken, Grundschulden und dergleichen ge-
sicherten Forderungen aufzuführen.

Kapitalforderungen sind grundsätzlich mit dem Nenn-
wert zu bewerten ohne Rücksicht darauf, ob sie eine
längere oder kürzere Laufzeit haben. Berliner Uralt-
konten, d. h. Reichsmarkguthaben aus der Zeit vor
dem Zusammenbruch die erst durch das Gesetz vom
21. 9. 1953 (BGBl.I S. 1439) auf DM umgestellt wor-
den sind, ist ein Wert auf den 1. 4. 1949 nicht beizu-
messen. Sie sind außer Ansatz zu lassen.

Auf Grund der Uraltkontenbestimmung von 1949 um-
gestellte RM-Forderungen sind nach § 12 des II. Ver-
mögensbesteuerungsgesetzes in Berlin vom 9. 3. 1954
für Bewohner von Berlin West zur Ermittlung des Ver-
mögens auf den 1. 4. 1949 mit 50 v. H. des auf Deutsche
Mark umgestellten Betrages anzusetzen.

Bei ausländischen Währungen ist der Umrechnungs-
kurs von 0,30 USA-Dollar zu einer DM zugrunde zu
legen. Die Umrechnungskurse sind u. a. abgedruckt in

der Anlage 3 der Vermögensteuerrichtlinien 1949
(Steuer- und Zollbl. 1954 Seite 694). Ein Abweichen
vom Nennwert, das in jedem Fall begründet werden
muß, ist nur dann zulässig, wenn besondere Umstände
einen höheren oder niedrigeren Wert begründen. Tat-
sachen, die in der Person des Geschädigten begründet
sind, können nicht als besondere Umstände angesehen
werden.

6. Inländische und ausländische Zahlungsmittel (bares
Geld), Spareinlagen, Anlagekonten, Bankguthaben,
Postscheckguthaben und sonstige lfd. Guthaben sind
in voller Höhe des Betrages einzustellen, der sich unter
Berücksichtigung der Währungsumstellung von RM in
DM ergeben hat. Das gilt auch für die noch gesperrten
Beträge ( Anlagekonten )

.

7. Für den Bestand (Anzahl) an Wertpapieren, Anteilen
und Genußscheinen an inländischen Kapitalgesell-
schaften (§ 56 des Bewertungsgesetzes) kommt es
ausschließlich auf die Verhältnisse am 1. April 1949 an.

Bis zum 8. Mai 1945 ausgestellte Wertpapiere von
Ausstellern im Bundesgebiet und in Berlin West, die

sich zuletzt im Girosammeidepot befunden haben, sind
besonders als solche zu kennzeichnen.

Wertpapiere von Ausstellern im Bundesgebiet und in

Berlin West, die sich zuletzt im Streifbanddepot außer-
halb des Bundesgebietes befunden haben, aber bei

Bankinstituten des Bundesgebietes und von Berlin
West als Erstverwahrer gebucht sind, sind ebenfalls
als solche besonders zu kennzeichnen. Auch bis zum
8. Mai 1945 ausgestellte Wertpapiere von Ausstellern
im Währungsgebiet und in Berlin West, für die die

vorstehenden Ausführungen nicht zutreffen und für
die Lieferbarkeitsbescheinigungen nach den „Richt-
linien für die Bescheinigung der Lieferbarkeit von
Wertpapieren" oder die entsprechenden Besitzerzeug-
nisse in Berlin West nicht erteilt worden sind und auch
nicht mehr erteilt werden können (§ 11 Abs. 1 Ziff. 4 /

II. Vermcgenbesteuerungsgesetz), sind besonders als

solche zu kennzeichnen. Es wird sich hierbei haupt-
sächlich um vernichtete oder verlorene Wertpapiere
handeln.

In jedem Falle ist immer die Ordnungsnummer des
Wertpapiere, soweit vorhanden, einzutragen.

8. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften sind mit dem
Nennbetrag in Deutscher Mark anzusetzen.

9. Hier sind alle noch nicht fälligen Ansprüche aus Le-
bensversicherungen, Kapitalversicherungen oder Ren-
tenversicherungen einzusetzen, die am 1. April 1949
bestanden haben. Derartige Ansprüche sind grund-
sätzlich mit 2^3 der eingezahlten Prämien oder Kapital-
beiträgen zu bewerten. Soweit es sich um noch nicht
fällige Ansprüche aus der Zeit vor der Währungs-

i

i

^

)

-) Für im Bundesgebiet belegene land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstücke und gewerbliche Betriebe: 21. Juni 1948.
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reform handelt, sind sie mit 6 v. H. des Unterschieds-
betrages der alten RM-Versicherungssumme und der
umgestellten DM-Versicherungssumme zuzüglich %
der nach der Währungsreform bis zum 31. 3. 1949 ein-
gezahlten Prämien oder Kapitalbeträge zu bewerten.
Ist der Gesamtbetrag der alten RM-Versicherungssum-
men nicht höher als 75 000,— RM, so sind nur die
Spalten 1—3 unter Abschnitt B Nr. 4 d auszufüllen.
Eine Ermittlung des Wertes auf den 1. 4. 1949 ist in
diesen Fällen nicht erforderlich.

10. Hier sind alle Rechte auf Nießbrauch, Renten und an-
dere wiederkehrende Nutzungen und Leistungen anzu-
führen, die dem Berechtigten auf Lebenszeit oder auf
die Lebenszeit einer anderen Person, auf unbestimmte
Zeit oder auf die Dauer von mindestens 10 Jahren
gewährt werden.

Der einjährige Betrag der Nutzung einer Geldsumme
ist, wenn kein anderer Wert feststeht, zu 6V2 v. H.
anzunehmen. Nutzungen oder Leistungen, die nicht in
Geld bestehen (Wohnung, Kost, Waren und sonstige
Sachbezüge), sind mit den üblichen Mittelpreisen des
Verbrauchsortes anzusetzen. Bei Nutzungen und Lei-
stungen, die in ihrem Betrag ungewiß sind oder
schwanken, ist als Jahreswert der Betrag zugrunde
zu legen, der in Zukunft im Durchschnitt der Jahre
voraussichtlich erzielt werden wird.

11. Hier sind nur unverarbeitete und ungefaßte Egel-
metalle, Edelsteine und Perlen mit dem gemeinen Wert
vom 1. 4. 1949 aufzuführen, soweit sie nicht unter
Nr. 12 dieser Anleitung fallen.

12. Hierunter fallen Gegenstände aus edlem Metall (z.B.
Tafelsilber), Schmuckgegenstände (z. B. Ringe, Ket-
ten) und Luxusgegenstände (z.B. wertvolle Teppiche,
Vasen), wenn ihr gemeiner Wert insgesamt 10 000 DM
übersteigt.

Luxusgegenstände sind auch dann anzugeben, wenn
sie zur Wohnungsausstattung gehören. Zum sonstigen
Vermögen gehören als Luxusgegenstände auch beson-
ders wertvolle Personenkraftwagen und Segeljachten
sowie Flugzeuge und Motorjachten. Bei den Personen-
kraftwagen sind insbesondere alle nicht in Serien-

fabrikation hergestellten Fahrzeuge anzugeben. Außer-
dem sind grundsätzlich alle ausländischen Fabrikate
anzugeben, die im Anschaffungspreis nicht den durch-
schnittlichen deutschen Serienfahrzeugen entsprechen.

13. Hierunter fallen Kunstgegenstände und Sammlungen
(z.B. Briefmarken- und Münzsammlungen), wenn ihr

gemeiner Wert insgesamt 10 000 DM übersteigt. Nicht
zum sonstigen Vermögen gehören dagegen Kunst-
gegenstände ohne Rücksicht auf den Wert, wenn sie

von deutschen Künstlern geschaffen sind, die noch
leben oder seit nicht mehr als 15 Jahren verstorben

sind.

14. Hier sind alle Gegenstände (Wirtschaftsgüter) des

sonstigen Vermögens anzugeben, die nicht unter 4 a

bis k der Erklärung fallen, insbesondere:

a) Urheberrechte, geschützte und nichtgeschützte Er-

findungen (Patente, Rechte an Gebrauchsmustern,
Warenzeichen, Geheimverfahren, nicht eingetragene

Erfindungen).

Davon gehören jedoch nicht zum sonstigen Ver-

mögen:

aa) Werke der bildenden Kunst, des Schrifttums

und der Tonkunst,

bb) Urheberrechte an solchen Werken,

cc) nichtgeschützte Erfindungen, wenn sie dem
Urheber oder im Fall seines Todes seiner Ehe-
frau oder seinen Kindern zustehen.

Sind die Urheberrechte oder die nichtgeschütz-

ten Erfindungen einem Dritten gegen die Ver-

pflichtung zur einmaligen oder wiederholten

Zahlung fester Beträge (Lizenzen) auf be-

stimmte oder unbestimmte Zeit zur Ausnutzung
überlassen, so gehören sie dagegen zum son-
stigen Vermögen;

b) Der Überbestand an umlaufenden Betriebsmitteln
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes (§ 29
Abs. 2 Nr. 3 des Bewertungsgesetzes);

c) Wirtschaftsgüter, die einem land- und forstwirt^
schaftlichen Betrieb oder einem gewerblichen Be-
trieb zu dienen bestimmt waren, tatsächlich aber
am 1. April 1949'-^) einem derartigen Betrieb des
Eigentümers nicht dienten. Darunter fallen auch
Gewerbeberechtigungen (z. B. Apothekengerechtig-
keiten, Fährgerechtigkeiten, Abdeckereigerechtig-
keiten, Mineralgewinnungsrechte), die nicht zu
einem gewerblichen Betrieb des Berechtigten ge-
hören;

d) Wirtschaftsgüter, die Gewerbetreibenden außerhalb
ihres Gewerbebetriebs oder Nichtgewerbetreibenden
gehören, soweit den Umständen nach anzunehmen
ist, daß sie dazu bestimmt sind, zum Verkauf, zum
Tausch oder zu ähnlichen Zwecken verwendet zu
werden (nichtgewerbliches Vorratsvermögen).

Die unter Buchstaben c und d fallenden Wirtschafts-
güter gehören nicht zum sonstigen Vermögen, wenn
ihr Wert insgesamt je 1000 DM nicht übersteigt.

Die unter Abschnitt 4 1 fallenden Wirtschaftsgüter sind
mit dem gemeinen Wert vom 1. April 1949 anzusetzen.

15. Hierzu rechnen Gegenstände, die für die Berufsaus-
übung oder wissenschaftliche Forschung erforderlich

sind und nicht zum Betriebsvermögen gehören. Als
Wert dieser Gegenstände auf den 1. 4. 1949 ist der
Anschaffungspreis abzüglich einer angemessenen Ab-
schreibung, mindestens jedoch der gemeine Wert am
1. 4. 1949 anzusetzen.

Schulden und sonstige Abzüge

16. Hier kommen die bei Beginn des 1. April 1949-) vor-
handenen Schulden in Betracht. Diese Schulden sind
einzeln aufzuführen. Zu ihnen gehören insbesondere
Hypothekenschulden, Grundschulden und Darlehens-
schulden, jedoch grundsätzlich mit Ausnahme solcher,

für die ein Rückgriffsrecht (z. B. aus einer Bürgschaft)
gegen eine dritte Person bestand. Schulden, zu deren
Erfüllung außer dem unmittelbar Geschädigten noch
andere Personen verpflichtet sind (wie z. B. bei Hypo-
thekenschulden auf Grundstücken, die mehreren Mit-
eigentümern gehören), dürfen grundsätzlich nur mit
dem Anteil abgezogen werden, der auf den unmittel-

bar Geschädigten entfällt.

Schulden, die mit Gegenständen in wirtschaftlichem
Zusammenhang stehen, die nicht zum steuerpflichtigen

Vermögen gehören, dürfen nicht aufgeführt werden
(z. B. Schulden im Zusammenhang mit Erwerb von
Hausrat).

Schulden sind mit dem Nennbetrag anzusetzen. Schul-

den aus der Zeit vor der Währungsumstellung sind mit
dem umgestellten Nennbetrag anzusetzen.

17. Die Hypothekengewinnabgabe ist mit ihrem Wert vom
25. 6. 19483) anzusetzen (vgl. II Nr. 14 des Hypo-
thekengewinnabgabebescheides )

.

18. Die Sorforthilfesonderabgabebeträge, die nach § 48
Abs. 2 Nr. 2 LAG nicht auf die Vermögensabgabe an-
zurechnen sind, sind abzugsfähig. Es handelt sich um
die Beträge, die nach einem Abgabesatz von 15 v. H.
bemessen worden sind und auf betriebsfremde (bran-

chenfremde) Wirtschaftsgüter oder auf nichtgewerb-
liches Vorratsvermögen entfallen.

19. Zu den Schulden gehören auch Nachzahlungsverpflich-
tungen, Nutzungsentschädigungen sowie die Kosten des

Rückerstattungsverfahrens, die einem Erwerber (Rück-
erstattungspflichtigen) als Folge des Rückerstattungs-
verfahrens auferlegt worden sind.

2) Für im Bundesgebiet belegene land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Grundstücke und gewerbliche Betriebe: 21. Juni 1948.

3) Bei Schulden, die in wirtschaftlichem Zusammenhang mit land- und forstwirtschaftlichen Betrieben oder Grundvermögen im Bun-

desgebiet stehen: 21. Juni 1948.

I I
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Ad daß
Bezirl:car t zfcion -orf von Berlin
Abt« PinariBon Ausgleichsant
1 B e r 1 1 n 37
Kirchstrasae 1-3

fiotr:

Ast

Einheitliche üchadtnetostctellani" nich e PG
fuer Grundvonaoegei und ^cUlor.s in lartuchondorf

,

Dr«A*Czoczowiczka und Irma Czeczowiczka
A 10/V 6221 UiJA und 6222 USA

8«hr geov.rte Herren.

Im Ilachtm e su tmooren 3chrc bor. vom l^»Mei 73
ueborcenden wir anliegend

untornchriftlich beglAubiGto Vollmachten der Krbinnen
Frau Hcnn l\unz und
Frau Erlös Simon

Wir bitton Sie ui^. ba diga Schadensberechnung
und Atwza' lunn der Entt?ohaedl{?:un{; ruf unoer Konto
bei der Dresdner Bank A«G. Koeln Kto i«r. ^106 4^4

nochachtungovoll

I>r*A*BobaBeh & ^r. G«l uoh

Anlai^e«

I t I t
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VOLLMACHT

Hierdurch bevollmaechtige ich die Herren

Dr, A. Bobaech & Dr. Q. Kush
86/88, Queen Victoria Street
London, E.C.4.

mich in meinen Wiedergutmachungs-i Entechaedigungs-,
Lastenausgleichs-, Rueckerstattungsangelegenheiten und
in Sachen der Bundesversicherung, sowie allen damit in
Zusammenhang stehenden Angelegenheiten gerichtlich und
aussergerichtlich zu vertreten und saemtliche Handlungen
und Rechtsgeschaefte vorzunehmen, die ihnen notwendig
erscheinen, zum Beispiel Vergleiche abzuschliessen,
Rechtsmittel einzulegen, Untervollmacht zu erteilen,
Unterlagen bei dritten Behoerden, Banken und sonstigen
Stellen einzusehen, dort Auskuenfte einzufordern, mich
dort zu vertreten, sowie Zustellungen, fuer mich bestimmte
Zahlungen der Aemter, sowie sonstige Werte, Urkunden und
Unterlagen in Empfang zu nehmen.

(Ort und Datum) (Unterschrift des Voltitecht
gebers mit Beglaubigung)

VorKU»hendo C];,vn:iä..;.];:e >Jn..erscliriIt de.l6

\3G{Cia\\h\^,v ich lil: ;^' v;: . f-:\:\:v.i] ,u .-r vor mir

vten y'lMpJkAJu^ (Adresse)

Gi^büiir Tarif
QEBÜHULUmt

' !• a^,

der Bur.desiepiibiik ])< ns**.hi;in(f

gemäß § 87a KonrrTjltirgesetz

ermächtig

I i



LAG 101
15. Hai 1973

in <!^aG

Bozlrksa t Seliloadorf von Borlin
Abt» Finai zon AußcloichsaritIBorlln y?
Kirchotraese 1-3

Detrj Einheitliche Schaden: feotstellunß nac: den FG
Tuer Grundvermoöion und öchloss In iartschundorf
Dr# A«Cacezowic:!ka und Inaa Gaeczowlczka
Erbin Frau ^%ntta KONZ

Ajsi A lOA 6221 USA A 10A 6222 USA

8ohr geelirt© ^rren.

Vflr danken f !; r d#n Denchold vom 22« Haora 1975
der unr, an 13» April 1973 zugestellt wurde.Wir sprechen
RechtRBittelver ieht aus«

l.'lr uoberoorden Hinon anlldeond

Antrat! auf Suerke nung der Rntnchaedigune
Erklaerunc ucb<^r da« »ercjocsoni
Ürgaeunzugsbogen

Antra« euT Zuerkennuns der ^Jntao'-'aodlgung
Erklaerunc uober das »ercooGon
Ergaenz t;:ngsbogen

-Arth r Caeceowicslco
dito
d to

-Inaa seozov/iczka
dito
dito

von der Kat danrln unterzolchr.et

Wir bitten Sie ym b l'lgc EinsenviiuiR der öc>:ad<?r3.
berec'nung und AixezvMun • de- Bntcc aedigunG auf unser
Konto l^T% 4-1G6 4-34 boJ der Dresdner 2>QXi: A#G. Koeln,
Wir wex'den Ug Vollmaoi ten nac ruichon«

Anlage

Kochachtungsvoll

*^«A»Bobaaoh & i>r» C»Kuah
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16. Ai>t"ll 1973

5^ Copl«r Boad l?o yist Qlti tT—t
l:«w York 2^« UaA

a« ibt uas eioo ero«M ttMitmias« ^ma «Ir M ich
Q o JaliTi^l gen BMcuehvmgon« al' «llen IccH»nDen»d& n uir
von niftftl9ic!.9«i*e In Berlin Ineti c totelltuoc^besoti Id
u n ^n«idbfi«ifB in iurtondorf lond

da» JohXont
erticlton h£>bc •

!)i««#r « chcl.' be»lc!tt öi«h nicht auf dat Btttrioba*
fWPMitiiiL der Jir#tu9f9bHJc«rucr wolcbMi vir no«h cin<>n

Vir no r eniMi luMn itnXioeend «lae Totoltoric
dee 9i»obcide« roul d«r ^ ;il«a» dlo^di« Auftolfcuü dn»
Xeetffcotcnto i:nt c a«dl nin'- seift* lo ik^hndon fest«
«toliin:^ In Rolcbr rk iot nicht dl« Lutnohaedlgons
o-r-d-TP. bllütt nur <^l© ^nmadlagt fugor ^li» BeroctanaaG»

961.095.9c
• >w X?*-

fiio ««•lu'^dc fc8t8t«Xlu&r betrcio^
fimr Pertmoh('>D orf uaft IR ^
fuer doo i^c lone*

Dlooe ^Moasf voi*t 11t «tob crof €le / t<^>il€! d«f*
vorotorb«tton Sltovn 'in\ "uf (J*ö iüstoll v rou " nnr-

uns»^ -QtMG von i'r;;^- jdlE« 8Uk>o ia ol^non or.

'.iu do dor o<t«tortx IcblocfMn i^i^—tot»t^bpücl- CAjft <> e«^'«

Gt^i4.08on|VriS .;lr voroucfü^aebMi babiin» IB ist uno
jedoob i»lun0M «u^c --: -: «tso' »dfto« Tmiü Slaon r c^r

Ihren Anteil an c o.vo a d r 1Slt<^vn 9ntnn!ia«digt
iflr"

«

Fdrtsotnm /•
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Ifi« «• 73

;^.

I »trechmin dar IntMha^ä inuaff U% «i«hr l:om,lisiört.
11 d«r s;;o^. to .ohadoö auf 4 S?oil« auTaetollt v.tid um

BiiCh dio ßosahlton PopeJl|p» Coapi^nnitioa CotBialasioB
Sntoc ilrrunfibistr»«g» ©oruocLti chtlgt woi^n«

^M ^ ^^^^^^ ^^^ vl»««ii,dGfm ölo hnn toathlich und hetm^itm
lloh«»w«li# dew« introflslart nlnd-wi«vlol fiio aln *>. toc a«
AI' tm erlmlttr^ koennen.pc ;b< r: Ir Ihn« un-ore olMDen«
*c'n<i*0t«ß,%ic1cht wie wir hoffon leb ; lo richtig oruei.'i«o
wird» B«l ein^r oo lKNVpllzl«Ttoa "orr-chüiia, wo len wir
jedoob nicht drfuor 8ttVonti<^3Pon*

Frau flnrna 'uwi «Hh«' It uncerdr beilafraflfton Aue«
rechmaie nch
circf !ü^ ^OOO.« f o» OG Anteil iifi«h ?oa fat«f>

19«000«» ru«r tu Anteil opoT» %r liuttor
ii^i 44.000«» f «?r er Aotoi in el^eoer:^ Ua on

C-ror ft! 66«c c«-> Incgeaeat,

nyeB orbaelt ?«au ßlooii loldor nur
!?5«0C0«-> f»jer ec nteil noch de «»ter
12i!-£2ir '^•'P oo Anteil a* c der rutter
44»G00.- Ina-

M^f*ee

—IL—HI

Vi» Mhon keine otglictteeit te^efi eo P«»oheld ela
Keehtoa

. ttol eiD&ulocon«riie fe 'crtuBge? pI» nicht hoch
aber noc lou boetohcn en Vorrc riften voi orx:on nd
vor alleo oollec ;Jie nie T*?r6Cf?rMi,<lr - io groe.ae
untre aedi(Sttn8obotre(H»e v n aar *\^ in i/ondon erhalten
h<' DO »die ab«eio«eQ wurden so dasa nlch die t^c eodi -un^
da^. ch weaenillch orringcrt. r:;twai0e fieohtattlttol iic d©i
nur io Auaaemunc • erscoorn ohne einen sifele su ver»
apveeben«

n
Wir bitten t»l$ un Ihra u: g r

iQlee^un^ von *ec' tr? Itt 1 -u v.:r-.ic teo ,.^ it wir die

-^f-*!*

Ar 'uotliacunc aui dl«

Aunaahlnn bccehleuulgen kooonon« enn Cle n ch weitere Auf'
slaemn(;cn br»uchen,.--o len wir aie ihno gerco erteilen«

Kochoe' tungavoll

ur • • t c' & ßr» 0*Knah
Anlege
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2. Reg:elwert — Ersatzeinheitswert

Hochwald

Holzartengruppe

Kiefer

Fichte

Eiche

Buche

Erle ,

Birke

Niederwald

Nichtwirtschaftswald

Pausch-Hektarsatz X Flächcngröl^e
(DV, Anlage 5. ggf. Nr. 1) (Nr. 1 Bew BD

RMRM X (ha) ~

RM X ' (ha) = 4- R^vr

•^- ^/.Z^nu X Jr^^^^ha) = ^^>^};(> (^/,y
RM X (ha)

RM X ...;. (ha)

RM X (ha)

+

= -f

RM

RM

RM
RM X (ha) = + _. RM

Regrelwcrt — Ersatzeinheitswert . . .r*^..;./^.._-^.r.%M

abgerundet (Nr. 17 DB)__entfall t ^^'

•) Nur abrunden, wenn Ersatzeinheilswert.

/

Vy^cs/^'y>

o

"^

/

i

Vordruck I3AA ll/M -08 Hin.

tm II I»»* ntmam-ii »i ^i^»<m—<n—nwna»ww<»« wm
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L/^; 101
1!:, Mai 1975

330 Oopley Hoa^^
1908'

Seiir geehrte Frau x.unZf

V/ir dcLJken Juer Ihr ^cioroibeij v«ii 28#v#Il4i
mit Beilager t-^l<5^^ö wir we'tergeleitet haben#

Wir r iclidii Ihxio die Vo^ Imr chtsfor ul: re
na.c''i uß.; bitten 31e und Ihre rau Schvee er die
Unt >rctekrift fon eine.: Wot?:»ry Public bof^laubigon
zu Ic :n un itis diese wieder surucck:z seaden«

Kit Dank lyn Vorann t

Hoch -Cht iniSGvoll

ÖTtAtBobasoh & ^t G#Kußh

Vollmachten 2

I I



t

Hanna Eunz
330 Copley Road

Upper Darby,Pa.l9082»

Herr* Dr. A* Bobasch
Consultant on IntB matlonal law
86/88 Queen Victoria Street
London, SC 4V 4BQ , England«

Ihre Ret. t lAG 101 LP

2S./1Y./1S73.

Sehr geehrter Herr Doktor,

in Antwort aif Ihr wertes Schreiben vom

l6«April d*J«,ftlr welches wir Ihnen danken, retournieren wir

hieKit, Ihrem Wunsche entsprechend :

1) Antrag fcnf Zuerkennung von Hauptentsch«digung

1) Erklärung tlber das Vemefgen

1) Ergänzungsfragebogen

im Namen unseres Vaters Dr* A# Czeczowiczka

ftbenso

im Nammn unsereiMutter Prau I» Czeczowiezka

Je eins fttr jede von \ins entsprecdiend unterschrieben* (Hanna Kunz^

Erica Si*on).

Ihrem Schreiben waren jedoch keine Vollmach-

ten beigeschlossen \ind wir erwarten die Übersendung derselben*

Mit besten Wünschen und Grössen sind wir

Ihre

^ vLe^ s.^ l^

///.'

^W

y\\^^i^i^^^
Y
-K^
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LAG 101 hn/Lf

l«. Aprtl 197?

unz

Ü, or Derby» Pa« USA

HMl nrica olzno&
170 ^ftt Slth r,t-o0t
I ev. York ;>^« üöA

^•hr 090' rtd Stami»

n c'

. J.„^

1« '^Ibt una •iao «ro-se ??>n\irrt.vun<-, aB:^ wir eu Ich
"* '- '- göu BoffiMmneon« ml etl«n »©«innen»de iv

ißßiitf in Berlin incD re tötellungebosoli lU
u<?bör den Grundbesitz in i^tirtenöorf und

d&U C:.10hS
•Vhal^MI habe. «

Bioaer «rcbolc^ b'salcht oXch nicht rTjjr öim -iWtriebo«
vor- en der fflritts: f'brlk,fu«r w<?lche8 wir no«h ©in o
aorr-r--,t.-:.r.' L:«DCh-^:./ erwarten*

Wir no r c "^ >ß hnon rnllorj la© ?^>to!ko' !•
d«c lO'cb *doe owi d<?T *" ilag« ölc,dlo AxiX'toUru» der
XestÄoatollto KntnC aedi niO" Mi^« "Ir- .'-oh/.üec fost«
stcilun- in Hoichsc-fvrk ist nicht ic ..t: c ßoctl.unc; t elbv^t
c ,a-.;rv hV Gt; nur die ^^run'luge luer ßlno Berochnunr«

i.. irnt^mtciteJlvsx' b{?troest m :*61,(i95.im 4fuer ^art»ohoo orf un«''

fuer das c* Iof>a.

DloGC Uraa» vc-t llt aloh Mf «!• i. t ilc <l«r
yorüto^ccui. Item nl nuf d«n Antoll von ."rru -:"cnfl
rims«'-t>: AntffiMS von Frou ^rDca ßlsK5n Im eigt^^nMi r? ?n
*rti d» dAr 0€Otvr ichlach«n ßtcat ©irgep oVrAft we o/,
ebgöwloson^fWMi ^-ttr vorüucsQWihtin hrboc« E« ist uhb
Jedcah r ungc- durc ?.iv at«* »das» ^wmx ai»on f er
IhiK^n '1 tn eci Vor:..o. n a r :,lt..rii ct^t C . dit't
wir:. •

FortGctrxinf^



• • *• I LiG 101 LF

16» 4. 75

e?.

Die i^reoh&iHKS A«r to1lnO'ia«Hguii^^, int r^ehr komrüriert«
v«il der gesoMM äohodec auf 4 Toll« ruf^eteilt .ird nd
Aixoh di'> ßozßhiton roreigt Ooiq>eDoltion Couioiseioii
Ent c acdiramgslM^Miaee boruookn ohtigt ve^en»

Raehde v>rir wis&enidßos Sie h;iu taaehlioh un bMf^>ir*
lichoir, e^ © dcrnn intreeoiert eind ,wieviel öle nln £rtoc^ oe«

dib^m erh'lter kocnnen.ßcbv r; ir Urne uii^or^ oigencne
ßc'^netr,r.aiß;welcho wie wir hoffen ich nls richtig orvieinen
wird« l:»©! oiner so kooplisierten "crr cl>.nütt ; wo. len v.ir

j|*dcch nicht defner isarantiGren»

'rnu *^arn« KtucuB erha< It unrerer beilaeurtgen Aus«
ff>Mliiiun' n oh
clroö DK 2r^»CO0,- ftjor en Anteil mtch 'em Vater
* DU 19»000»- fuor en Antoil n. c^ er !'\itter

DP! 44,0C0,- fuer en Antoi- in jlgcne« Ha en

circa DW 86»0'.0«- inegeeor.t,

dagegen ei^oelt fVeu Ginon lolder nur
circa Tffi P^-'-OCO«- fuor «n Anteil nr.c!i rle Vf.ter

" W l^tfOCt- f . or en Artoil tuci. der utter

clroa XVI 44«C00«->» loa esamt

vrir 99^n keine ^^oeglichkcli; tegec. on Pc whoid ein
Äeohtßm'ttoi einatiloGontfio B4Nrer<naiieer oln nicht hoch
aber ncc* der* beetchen en Vorocr rjLi.loD vor o'omtn und
V r aller) aollon oie olc vorrogsontdeiiÄ i>io grocoe
:. t c GdiG:ungnbotrftefre v n der PCO In London erhalton
h: bc |die aLgosogon imrdon oo dase ich die Kntoe a« dl naß
fiadurch vreeentlich erring rt« I^twaige Hoc t ttlt 1 uc don
nur die Aunsphluag versoeg ri^ oline einer orfols «li vor»

Wli* bitten fl^ UB Ihre uir^foh . do Suetlnrnung mif Äie
£iaIoguB(^ von ^cC t- ittel su ror ic ton it wir cUe
Auoar. Inn^ bccehleunigen koonnent enn . e nmh ^eitere .iUf<

Itlaerungon brouchenfwo len ^dr i^io Ihne ^^mo erteijen«

Ifochac' tungovoll

Anlöge



LAG 101-A
ABAF 12. Feb. 1975

An das
Bezirksaint Zeblendorf von ->erlin
Abt Finanzen AusgloichsaiXit
IBerlin 5/
Eirchstrasße 1-5

-^etr; öchadencfoststel ung fuer den Besitz
J)T. Arth' r CzeCEXiTiczka -^artndhendorf •

Az: A IC/ EF 5551 und V 1951 V 1 ;32

Sehr geehrte tterren#

Wir wurden : nfor. iert|dasn die Tleimatauckn fstelle
in atutlgart Ihrem JUate bereite vor leengerer Zeit
das Gutachten ueber die Orundstuecke und Landwirtschaft
einges ndt hat«

Wir wneren Ihne daher auncerord^ ntlich zu Danke
iHMPpflichtet |Wenn Sie brldigct einen Bescheid erteilen
wuerden oder uns mitteilen ob Kie noch irgendwelche
Informationen benoetigen#

.>s.
)Tochachtungsvoll

^•A •Bobasch fc ^r# G#Kush



LAG 101-A
BH/LP 25 • Okt. 197?

An die
Heiiniata;;sku1ftntelle fuer den
Bezirk -^roppau
STUTTGART
Neckarstrasse 195

•

ßetr: Schadensfeststel?ung fuer die Erben nach
Dr* Arthur Czeczowiczka frueher Partschendorf
Öcbodensobjekte : Betriebsßrundvernioefjen^
Landwirt 51 chaft und öchloss in Partschendorf

Azi Berlin EF 3531

Sehr geehrte ^^erren*

Wir haben wahrend einer Vorspräche beim

Aüsgleichsai te in Berlin ^ehlendorf in obiger

Schadenr.sache festgestellt ^dess sich die Antrags«

unterlagen fuer die obigen Schadensobjekte noch bei

Ihnen befinden.

Wir waeren sehr dankbar wenn Sie uns mit-

teilen koennte ob eine Begutachtung dieser bereits
erfolgt ist und falls dies nicht der Fall ist, bitten
wir uns anzugeben ob Irgendwelche Unterlagen zu dieser
nocht fehlen«

Hochachtungsvoll

Dr. A. Bobasch & Dr. G.Kush



LA 1 101 LP. 4, 8. 12.

An das
BezirkdaiLit Sehlendorf von Berlin
Abt. Pin. Ausploichsart
IBerlin 37
Kirchßtreßre 1-5

Betr: Frau Hanna Kunz alß Erbin nach
Dr. A.Czeczowiczka betrieb und Grundvermoegen

Az: Agl. ?12 A IC/V 6221 USA

Sebr geehrte ^^erren.

Wir beziehen wns anf unnere Anfrage vom 50*J»,72
und Ihre Hueckantw(/rt von 8.5» 72

Wir erbitten Ilitleilunp; ob eine i^ev/crtung

seines des Vorortes bernits vorliegt?

Dergleichen ernuchen wir Üie unn mitzuteilen
ob die von uns einfsereichten Unterlagen an die
HAST abgej i gei. sind^ liegt eine '*^egutacht.un{; beroi ts
vor.

Ftier eine b: Idige Rueckantwort waeren
wir dankbar.

Hochachtungsvoll

ür.A.Bobasoh L Dr. G.Kush



LAG 101
AB/LP 28. April 1972

An das
Bezirkfla^^t Zehlendorf von Berlin
J'^btm Pinonzen Ausßloichsamt
1 B e r 1 i n ?5.
Koenigin Luire Strasne 88

I^etri F

Azi

reststellungÄÄntra?: Frau ^^anna Kunz geb.
Czeczowlczka aus eip;. Rec>it und ala Erbin hach
Dr. Arthur Czeczowiczko. ^rundvermoocren
Agl. 212 10/V 1951 USA

Sehr geehrte Herren.

Wir hrben Ihnen am 51* Maers 1971 einer -^age«
plan vorgelegt »der von %rrn Edmund Thien ausr;estellt
wurde

.

Wir haben bei der HAST Stutt, -art erfH'ren
dass 'lieaer La^ej len und Skizze nicht vorgelep:t wurden
und döss diese dringend fuer die och-^densfeststellung
des Grundvermoegen und auch betriebsvermoegen -
Spiritußfabrik dringe nd b noetic^t werden*

Bitte teilen üie uns mit ob nicht dieser
Lageplan nicht bei Ihnen irrtuf^mlic^ verblieben ist*

Hochachtungsvoll

Dr.A.Bobanch & Dr. G.Kush
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!• Kovr-*mber 1971

LAG 101
AB/ LI'

An das
Bezirksamt Zehlendorf von Berlin
Abt. F.^nanzon Aiir^pleich^art
IBorlin ?5
Koeni[;in Lui^e otranse B8

Betr: ^'e^tr^tGl'unr^s antraft Prni) Hanna IfüNZ nacli
Tr» Arthur Czjeczowiczka

Az: A?l ?IP 10/v 1951 '>SA

Selii' KeeVi.rto ^^erren*

Wir bozivAieti uns auf unsere Einf;abe vom 51 • i<aerz ?!
und verv/eisea aux die üURcben^die wir im Frarrebogen zur
Ernittlumv von Eraatzeinhe' tnwerten fuer das ^rundver«
moeßen-Schlo^s in 1 :;rtschenaorr- gcir.aciit hr^ben*

Leider sind diese nicht voHntaenoip; p:ewcf>en
und Adr Uc^beroenden s^nlie^Tiend

2 neue Fra'^ebof^en zur b>inittlunc: von ivrsatzeinhoitswerten
mit den richti^ f^estellton Angviben uebor die Zahl der
Raeume»

Gleichzeitig uebv>rnerdeu v/ir eine FotoKrafie der
Vorderfront dos Gchlooses«

WAr ersuchen Sie um baldige ^oiterleitun^c an die
zustaend'go Heinatauskunftst^lle. /Ir empf^^hi^n nocliüi.'^la

die Einvernahm^^ dos Zeugen -^^errn Edmund Thiea -395 Kauf«
beuren Allgeau, Von Hoerinan Strasse 5/Iidor aLa .Ic^ t nder
Beante der Gutsverw. 1 tunf^^den Besitz ^t gekannt hat«
Wir ji;? aubon|dasa es zweclrmaeaaiger waere^v/enn dieser
direkt von der H/vST zv;oc>n boschleunif^ter Erledo-grinr ein«
vernoüiinen ;ir<^ •

Hochachtimgsvoll
Dr. .«Bobasch & Vv. G.Kush

Anlage

•



Achtung

.

Beim Schloss Partschendof *urde

am 51. Maerz 1971 mit unserer Eingabe

Fragebogen nur insgesamt ?5 Raeiime angefuehrt

im der Beschreibung vom 28.9.71 wurden insgesamt

52 Raeume angefuehrt

Wir haben das nunmehr mit unserem Schreiben

voml.Nov. auf insgesamt 52 Raeume richtigt

gestellt.

LF

i:

I I
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^ezirknamt iiehlendorf
v^R iie^lin

Ausgleichsamt

AuRfjloichnaiDt

Aktenzeidi.n : A/ia/V.. 19^1

Antragsteller: FVflU ^finUR KuilZ
LEiT/iKTE

Vom Ges(+»ädipten ausztifüllen wenn ein Einheitswtrt

nicht bekannt und nadigewiescn ist.

Fragebogen
zur Ermittlung von Ersatzeinheitswerten bebauter Grundstücke

(ausgenommen Fabrik-, Hotel- und Warenhaus - Grundstücke)

1. Wo lag das bebaute Grundstüdc ;
^^^^ ^'Q^^^d Qvf

Gemeinde StiraHt Hausnummer

*^"i*- NeUtitsehe i nRegierungsbezirk: frOpp nl3 .Finanzamtsbezirk: ^tlimtLt.S.C.b.e.ln.

Nach Möglichkeit sind beizufügen
: Lageplan, Lageskizze. Baupläne, Fotografien usw. jeweils versehen mit Vor- und Zunamen des An-
tragstellers, ggf. auch mit obigem Aktenzeichen.

2. Wer war Eigentümer desGrundstüdes im Zeitpunkt der Vertreibung? (bei OHG und KG der Teilhaber)

Zuname

1.

2.

3.

Czeczowiczka

Vorname

Dr. Arthur

»»«•«•«*

3. Wann wurde das Gebäude erriditet (Baujahr)?

4. a) War das Gebäude ein Edhaus?

b) Lag das Gebäude im geschlossenen Ortsteil? , ,

5. a) Wieviel m betrug die Vorderfront des Gebäudes?

b) Wieviel Fenster hatte das Gebäude imErgeschcßu. im I.Obergeschoß?

6. War das Gebäude ein Stein-, Holz-, Fachwerk-, Stahlskelettbau? .

7. Hatte das Gebäude Wasserleitung, Abwasserleitung (Kanalisation),

Elektrizilätsanschluß, üasanschluß, Zentralheizung, Etagenheizung,
Warmwasserversorgung, Fahrstuhl usw, ? , , »»»•••*•*

g
UJ

N D
c o

8. a) Wieviel qm betrug die Gesamtfläche des Grundstückes? . . •

b) Wieviel qm waren davon bebaut?

Wenn für den unbebauten Teil des Grundstüdcs wegen besonderer Flädien'
große ein Zusdilag zum Einheitswert erredinet war bzw. zu erredinen wäre,
oder wegen Verwertbarkeit des unbebauten Teiles z. B. als Bauland, Industrie-
land und Land für Verkehrszwedce ein gesonderter Einheitswert festgestellt war,
ist stets ein Lageplan bzw. eine Lageskkze beizufügen, aus welcher die Fläcfaen-

große zu ersehen ist.

9. War das Gebäude unterkellert? (ganz - zur Hälfte - zu einem Viertel)

10. Sind in Ihren Angaben seit dem 1. Januar 1935 etwa vorgertom-
mene Veränderungen einbegriffen, und zwar baulidic Veränderun-
gen? Z. B. Anbauten, Umbauten, Aufstockungen und Veränderungen
zu den Fragen 5-7 und 9 oder auch Veränderung der Grundstücksflädie.

11. Nur bei Einfamilienhäusern und Geschäftsgrundstücken zu be-

antworten :

a) War es ein Reihenhaus (geschlossene Bauweise)?

oder Doppelhaus, freistehend? ,,,,,,*•
b) Maße der Seitenfront in m .«•,.,.• •

c) Maße der Geschoßhöhe in m
<

d) War das Dachgeschoß ausgebaut? ganz - halb - nicht

heutige Anschrift

verstorben

Anteil am Grundstück
(z. B. die Hälfte, ein Viertel)

"TTtlT

GaenzB

vor 1900 vollstaGndig umF;obaut
1^/57"*

freistf^hondp»n anhln.Qg

circa 100 m

siehe iiJLridj.^aifatiinr>- ..im I. Obergesdioß

Was r; or ^ Abwnn r ot» ^ Kr.ni^' 1 . Kl ^\\ trirzl

^

taet ^ 7ientralh-)i7uno:^ Warmwasser
vors-' rFTunp;^ i*'anrnt;imi

•*«*••••«*

mit) 3 vPirkMnl^ir
;
r

niehe Ablicht-^np:

zur Gaenze

1937 Umb ndet
Gegebenenfalls sind diese Veränderungen a\if einem besonderen Blatt auf-

zuführen.

Jm Erdgesdioß im I. Obergesdioß

Ali« Anlag«n wl« z.B. Lagapian, Lagaskizza odar sonsflga Aufzaichnungan, die diesem Fragebogen beigegeben werden, sind mti Vor- und Zunaman das Anfragstaila rt 1

und gegebenentalL mH dam obigan Aktanzaichan zu varsahan.

Niditzutrefiendes ist zu streichen.

^^*

Ü:



Zur betondefen Beachtungl

•'
i^'

•d»'' WoUungi od«r GMohiltii»K«b«r ist eine b*»ond«r* Z«iU >u verwenden Eritredct tidi die Wohnung eines Mieters «u( mehrere Ceschosfc. so ist dies bei
den bctreäendcn Kaurnen kenntlich zu nuchen

hl Korridoro^ Klosettriunit Spel8ek*mmem und Waschküdicn sind nIcM tnzugeben.

a ''Jfean die Miete oder Pacht nidit in RM gezahlt worden ist. ist die entsprediende ausllndisdie WÄhrun? anzugeben.
d- Pie Miete lit ohne das Entgelt für Zentralheizun-^ anzugeben

e) Für eigengenutzte Riume ist die übliche Miete in Anlehnung an die jahresrohmiete antuceben, die für die Räume gleidier oder ähnliciier Art und Lage regelmäßig
vereinbart worden ist. Für leerstehende und unentgelllidi genutzte Räume ist die letzte Miete und deren Zeitpunkt anzugeben, ist diese Miete nicht mehr bekannt iindet
die Regelung des Satzes 1 Anwendung.

i) Untermieten sind nicht anzugebeu, es sei denn, daß eine Wohnung oder ein Gebäude ungeteilt weitervermietet worden ist.

1
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Antragsteller:

Vom Geschädigten auszufä llen wenn ein Einheitswert

nicht bekannt und nachgewiesen ist.

Fragebogen
zur Ermittlung von Ersatzeinheitswerten bebauter Grundstücke

(ausgenommen Fabrik-^Hotel- und Warenhaus - Grundstücke)

1. Wo lag das bebaute Grundstück :_
v^.

Gemeinde
"^

SüäiS« -V Hausnummer

4-//) tTff Finanzamtsbezirk; ^^C/f^^^-^^^/^
Nach Möglichkeit sind beizufügen

: Lageplan, Lageskizze, Baupläne, Fotografien usw. jeweils versehen mit Vor- und Zunamen des An-
tragstellers, ggf. auch mit obigem Aktenzeichen.

2. Wer war Eigentümer des Grundstüdces im Zeitpunkt der Vertreibung? (bei OHG und KG der Teilhaber)

1.

2.

3.

4.

^
Zuname

iu-t

ff ^

- r ffft

Ji tt\ t'

,

%
Vorname

^iH^y^i.

^/f f f C^i^

/
'
>-//

-̂ /

3. Wann wurde das Gebäude errichtet (Baufahr)?

4. a) War das Gebäude ein Eckhaus?

b) Lag das Gebäude im geschlossenen Ortsteil?

5. a) Wieviel m betrug die Vorderfront des Gebäudes? ,..,,,
b) Wieviel Fenster hatte das Gebäude imErgeschcßu. im l.Obergesdioß?

6. War das Gebäude ein Stein-, Holz-, Fachwerk-, Stahlskelettbau? .

7. Hatte das Gebäude Wasserleitung, Abwasserleitung (Kanalisation),

Elektrizilätsanschluß, Gasanschluß, Zentralheizung, Etagenheizung,
""Warmwasserversorgung, Fahrstuhl usw.?

8. a) Wieviel qm betrug die Gesamtflädie des Grundstuckes? . . .

b) Wieviel qm waren davon bebaut?

Wenn für den unbebauten Teil des Grundstüdcs wegen besonderer FUdien'
große ein Zuschlag zum Einheitswert erredinet war bzw. zu erredinen wäre,
oder wegen Verwertbarkeit des unbebauten Teiles z. B. als Bauland, Industrie-
land und Land für Verkehrszwecke ein gesonderter Einheitswert festgestellt war,
ist stets ein Lageplan bzw. eine iageskizze beizufügen, aus weidier die flädien-
größe zu ersehen ist

9- War das Gebäude unterkellert? (ganz - zur Hälfte * zu einem Viertel)

10. Sind in Ihren Angaben seit dem 1. Januar 1935 etwa vorgenom-
mene Veränderungen einbegriffen, und zwar baulidie Veränderun-
gen? Z. B. Anbauten, Umbauten, Aufstockungen und Veränderungen
zu den Fragen 5-7 und 9 oder auch Veränderung der Grundstücksflädie.

11. Nur bei Einfamilienhäusern und Geschäftsgrundstücken zu be-

antworten :

a) War es ein Reihenhaus (gesdilossene Bauweise)?

oder Doppelhaus, freistehend? ••,•••«•
b) Maße der Seitenfront in m ••.«•«•• •

c) Maße der Geschoßhöhe in m •••••••»
d) War das Dachgeschoß ausgebaut ? ganz - halb - nidit

heutige Anschrift

jL

y7^

^^Cf r ("^f ^
^/

Anteil am Grundstück
(z. B. die Hälfte, ein Viertel)

// (/

/f-^- -
^/^ ^^ ^ ,.^ . ^^ff^i tr/' [

/' ^'
.

.

————P—^——— ! M'»" »«

«>»—•>»—•»#—*»•»•••——

' z*^

1
^0 — /^0/t^i^^ f* o

/Lc^<
im Erdgesdiofi Iml. Obergesdioß

;:5

/

y» «-
>"."/.'..'?.,

U C ( ( ( fj ^ TV /( et i ii t i dtL^

'l r*yt

Or1(1" ( .((ff'"' ''^

Ja/

Gegebenenfalls sind diese Veränderungen auf einem besonderen Blatt auf-

zufüluen.

Vt^'V^p ft-ii^n fit£i£?cr<l^^t^< <

o

Jm Erdgeschoß . im L Obergesdioß

All« Anlagen wl« z. B. Lag^plan. Lagaikizz« odar tonsfig« Aufz«lchnung*n, die diesem Fragebogen beigegeben werden, sind mii Vor- und Zunamen das AnfragstalUr»

und gegebenentall» mH dam obigan Akfanz«ichan zu v«rsah«n.

Niditzutrefiendes ist zu streichen.

«^



k> Korridore Klosettriunie Spelsekammera und Wasdikflchen sind nicht anzuheben.
c; iX/win die Miete oder Padit nidit in RM gezahll worden ist. ist die entsprediendt «usl Indische Währung «nzugeben.
d; Die Miete Ist ohne das Entgelt für Zentralheizung anzugeben.

e) Für cicengenutzte Räume ist die übliche Miete in Anlehnung an die jahresrohmiete anzugeben, die für die Rflurac gleidier oder Ihnltdier Art und Lage reeelmlßi«
vereinbart worden i$. Für leerstehende und unentgeitlid» genutzte Räume ist die letzte Miete und deren Zeitpunkt anzugeben, ist diese Miete nidit mehr bekannt tindet
die Regelung des Satzes 1 Anwendung. r »

.
.1 .» i

1) Untermieten sind «»cM anzugeben, es i9i denn, dafi eine Wohnung oder ein Gebiude ungeteilt weitervermietet worden ist.

1



LAG lOl AD/LF 22. Maerz 1971

•

An das
Besirksamt Zehlendorf von Berlin
Abt« Finanzen Ausglolchsant
1 13 or 1 1 n 33
Koenigln Luise Strasse 38

Betrs Feststellungsantra^; von Frau Hanna Kunz
Gruncivermoogen

A»: Agl. 232 A 10/V 1931 USA

Sehr goehrto ^^orren«

Wir beziehen uns auf den obigen Vorgang« \;ir haben
leider die Vordrucke Bin l6^ und Dln 88 nicht erhalten
und waeren Ihnen zu Uanko verbun<len, we'^n Sie uns einige
dieser baldigst zukommen lie ^sen«

Hochach tung&ivoll

Dr.A •Bobasch & Ur« G«Kush

/^

/O^^I^W^^^*^'^^^^ "i t^^ C-hlx i

/V4 .T y^x



. , u n () i t i) (} () Ci ü I ) i) n \) ('i «I () ij ( I

rhiTv n /2 /^ '/lu'At/. ^Li^i^

//T V/* />^-^f TA-^r^t/^ i^

Vi ^A-r cCt^



LAG 101
An/LF

7^ D#Ä. 1970

Blitsosehrleben

An das
BamlrksABit Zoiilondorf von Derlin
Abt« Finanaften \u«g «ichaamt
1. HERLIN 33
Koanigin Lulaa Straaaa 88

Batrt Paatatallungaantraaga dar Brban nach
Harr Dr» Arthur Cacoaaovrlozka -Frau Hanna Kunz«
Prau Brloa Simon

Ast Fln/Agl. Pa 3- A lO/V 1931 und 1952 -A lO/V 6l>21USA

Sahr gaehrta ^arran«

In dar Varlaaaanschaft da» im Jahra 1957 varatorbanan

Dr» Arthur C»ac»owlc»ka naoha < dessen Toaohtar Prau Hanna

Kuns und Frau Erica SfMon Ansprueche auf eine Haalfta

dar Var laasan^ichaft geltend.

Der Verstorbene besaea einen Anteil von

52.3/10 an ilew Groa» Grundbesitz, in Partschendorf bei

Meutitsohein.Aus erde 1 gehoerte ih» xur Qaebza
«lie spirituefabrlk und Raffinerie in Partachendorf
daa Schloss mit Dienst und Kutschenhaeusern in Partschendorf

**'

Füer diese haben wir die Beiblaetter im Antra

von Krau Hanna < uns vorgelegt, wir ersuchen Sie die

einheitliche Schadeaafeatstellung vorsunehmen.

'^

Hochachtungsvoll

Dr.A.Bobasch k Dr. Q.Kush

>
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LAG lOl
AB/I F

?• D««. 1970

Elagesohrleben

An das
Bezirknamt Zehlendorf von Berlin
Abt» Pln<in2en Ausglelehsamt
!• DRRLIN 33
Koenlgln Luise Strasse 88

Betrx

Aas

Feststel ungsaiitraege der Erben nach
Frau Irma Csecj&owleaka «-Frau Hanna Kunn
Frau Erica Slnon
Fln/Agl. FA 3 A lO/V 1931 und 1932^ .^ lO/V 6222 USA

S%\\r geehrte ^^mrrmwm

In der ^erlassenschaft der 1» Jahre 195^1
verstorbenen IRMA C/>BCZOWICZKA suichen deren Toochter
Frau iianna Kunz und ! rau Krica Simon Anspruoche auf
eine liaelfte der Verlassen^chaft geltend«

Die Verstorbene besass einen Anteil von
W.W % an detn r,ros»-ttrundbesitz in Partachondorf
bei Veutitsehe n« und ^^Ir verveisen auf das bereits vorge«
legte Beiblatt LA 2a.

Ausserdem) gehoerte zur VerlaasenacUaft die Haolfte
der Ifaeuser in Schoenau^ Tuer die ivlr die Beiblaetter
LA 2b fuer Haus und Grundbesitz nlt deoi Antrage von
Frau ^^anna Kunz vorgelegt haben und wir ersuchen Sie die
einheitliche SehadenBfeststellung vorzunehmen«

I

Hochachtungsvoll

Dr«A,Boba^ch & Dr« Q«Kush

t



LAii 101 A
AB/LP

h. Sopt. 1970

An da»
Dozirksamt Zohlendtfnjf von ^«rlln
Abt. Finanzen \uagl3ichanmt
Agl :!32

!• >^erlln 33«

Betr: Tei^tstol ua||»«^ntraeüö von irau Hanna Knnz n<^ch

cigennir KecUt und als hrbin nach den Cltcrn
Land und Forstwirtschaft in i'nrtschendorf

Az: A 10/V 19:51 U.7. 6^21 - 6li62

Sehr geehrte **<5rren,

\*'ir beziehen iin3 auf Ihr bchreiberi vom 2o»3»70»

Krau Irwm Czec/üOKiczka ist Im ^ahr^^ lO^^^ in l.onc^nn

ve atorbeii uxi'. hit koln Teatamtint hlnterlas3eu#Erben
sin«« die beiden Toechtor tax gloichca Toilontvcil der
ueberlebeudo Vater (verJitorben 19!>7) ^'^^f seinen geset2:llchen

Anteil zu GmiHten der beiden Toec ter ver^ic^itet hat» ir

glauben, fiaas e» unter diesen iJmstAenden nicht not-^^en ir ist^

daas vvir einen deutschen Urb^chein beantraj-oa* Uir en Toten«
schein habeu wir ang^-^aucht und \ferden Thnf^n dio^en ^^orl(^7on^

Uer Urossgrundbesitz Partachendorf war ein j;eschlossener
A^etrieb mit b51»^9 35 ha und wiu-do einheitlich ^on dem
veratorboneri br* \rthur Czpczowi czl'-^ geleitet un^ bo>r^rt=,

schaftetttrotxde^i er aus oie!\reren Moierhoefon bestand«
Die Anteile der Gattin und der beiden Toechter waren
ideelle Anteile und wurden nicht oparat bewirtschaftet,
eine solche Bewirtschaftung waere auch nicht iice^lich gewe sen«

Hinsichtlich der weiteren Anfragen verbuchen wir uni^ Infor«
mationen zu beschaffen und kommen dann auf Ihre Kragen ziurueck«

Die Spiritusfabrik und Raffinerio in Part-^chon<lorC «i^ehpertcn

auschliesslich dem verstorbenen Or. A.Czeczowiczka^Ueber die

weiteren Kragen ziehen wir noch Erkundigungen ein«
Hochachtiuigsvoll

Dr.A.BOBASCn K Dr. G.KIJSH
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LAG 101 A
AR/LF 31. raera 1971

An das
Bvxirkaaat Z«lil«ndorf von "erlln

Abt. Flnanzan Au»gleich»aint

lB«rlln53
Koenlgin Luis« Strasse öö

B.tri F.st.fllungsa.tru« Frau Hanna Kunx ««»'• Cj-cxo^'i«*»^*

aus elg. Recht und nach Dr. Arthur < zec»owic»ka

Azt Agl. ;-12 10/V 1931 USA

Sehr geehrte Herren.

Wir kcmmeu auf Ihr Schreiben vo- l.Okt. 1970
«J-»^"««^

und uebirienden anliegend die au.gefuellten Frage ,ogen wie

folgt! .

Spiritusfabrik - 2 A

BLN 164 Fr«,?ebogen z.Krmittluns von Er.atzheinheitswrten .x

BLN 88 dito 2x

GutsbesitZ" Grundverwoegen - 3A

Schlosshof, Meierhöft mit Nebengebaeuden - Wiesenhof.

Grosshof, Mittelhof, sdiuottboden

BlS ^88 2x mit Blatt 1) und 2)

Gutsbesitz - Gruntlv-ermoe^en - 4a

Uegerhaus, lutscherhaus, Gartnerhaus, Verwaltungsgebuoude

BLN 16 i» 2x

BLN 88 2x

Schloss in Partschcndorf

BLN 88 2x

1 Skizze Handzeichnung ohne Massstab aus aem Gedaechtnis

geezelchnet

Die obigen Fragebogen und Ski'-.»e wurden ^«»^
"•J''''',

.

^.-:renS!i-;^u:brrnVt^iJri^
kann er sich nibht mehr an alle Einzelheiten erinnern.

./

I I
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LAG lOl-A
AA
Zehlendorf, *4^ 3.3. 1971

Wir legen vor

Verbindllchkeltiierklaarung fuer die Qrundstuecke
in Partschendorf fezei hnot von Frau Hanna Kunx.

ö«« Gwt in i'urtschendorf und auch die Spiritus-fabrik waren wohl bekannt. Wir glauben das. alle Personen,die aus dem Noutitscheiaer öeairk stammen und in derBundesrepublik loben, Informationen erteilen koeanen.

Wir ersuchen Sie daher die Akten so radch wiemooglich an die HAST abzutreten, welche aichorlich™ o ^"r f'5"
''^''** •^*'** *^^^ notwendigen Informationenvon Gswaehrsleäten zu verschaffen. Es steht auch HerrEdmund Thien in Kaufbe .rsn zur Verfuegung,der nicht nur•m Fachmann ist, sondern wie erwaehnt in leitouder StellungiB Partschendorf taetig war.

s»v«ixung

Hochachtungsvoll

Dr.A.BOBASCH h Dr. Q.KUSH

Anlage.
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h.iliLBezirksamt L.tAl^ÄlkfritM,
von Rcrlln

AMoUiin^ Finiinzon

— A!iMjjlclclif4iimt —

» • • #

•

*m%^^f

SpirituÄfabrik 2 A

»«H ll««»..«i
-t,'lkU<-i,..!L r/y<^^.;:!2f.

(Vor- und Zunamo des AntracHtcllcrs)
A IQ Reg.Nr. .^/Ü/OÜ

Vorbemerkung
Wenn Sic noch Im Dcsltz des letzten vor der Vertreibung / Schädigung erteilten Einheitswertbescheids für Ihr
Geschäftsgrundstück

/ sonstiges bebautes Grundstück sind oder den Einheitswert auf Grund anderer Unterlagen
(z.B. Vcrmögenstcuor- oder Grundsteuerbescheid, Grundsteuerquittungen, Kaufvertrag) nachweisen oder glaub-
haft machon können, wird um Vorlage dieser Unterlagen gebeten. Es erübrigt sich dann die Ausfüllung des

nachstehenden Fragebogens.

*

Fragebogen
zur Ermittlung von Ersatzeinheitswerten der Gescluiftsgrundstücke und der sonstigen bebauten Grundstücke

1. Das Grundstück lag in der Gemeinde P.^rtschendo^ Kreis Neu.t.i.t.s.c.hein....
(Kreis, Gomeinde, Straße, Hausnummer)

(Nach Möglichkeit sind beizufügen vorhandene Lagepläne, Baupläne, Skizzen, Fotografien usw.)

2i Eigentümer des Grundstücks war(en) im Zeitpunkt der Vertreibung/ Schädigung:
(erforderlichenfalls getrennt für Grund und Boden und für Gebäude)

Zuname^) Vorname Jetzige Anschrift

Czeczowiczka

A^nteil am Grundstück

(z.B. Vi. V2, V*)

Dr. Arthur verstorben zur Gaeaze

1/1

(Erforderlichenfalls sind weitere Angaben auf einem besonderen Blatt zu machen)

3. Gesciuiftsgrundstück
(Bitte durchstreichen, wenn es sich bei dem verlorenen Grundstück um ein
sonstiges bebautes Grundstück — siehe Nr. 4 — handelt)

—Hot <»lgrundsti,ick — Laden- (Warenhaus-) g^*Hft^t«^l*—^a) Handelte es sich um ein Bürogpundotüol;—
Fab i- ilrgrundulü^ k- — sonstiges Geschäftsgrundstück? ."^.?-.^?.i ^.S?^.^.!^ StU ^^

Lag das Grundstück

aa) an einer ausgebauten Straße (mit Versorgungsleitungen oder fester Straßendecke) ? .

.

Ja/-NT?in

bb) an einer Hauptgeschäftsstraße ? Ja / Nem
Handelte es sich um ein Eckgrundstück ? Ja / Ne«>-

b) Bei anderen als Fabrikgrundstücken qv»t ^ ' invi
Grundstücksfläche insgesamt Ca.. 20.....h^, 3j^^Sa:ä^f^ÜSÄt^.^..^.^ ^1,2

c) Bei Fabrikgrundstücken

Gevverbezweig : Spiri^^^ uad Eaffinerie Partschedorf

Grundstücksfläche insgesamt .... phae .
Schlep.pbahngeleise ca . 1.9 .h..?- zpK

davon: Vorratsgelände für Bauten ...9.?.* .?. r^
Vorratsgelände für sonstige Betriebsvergrößerungen .** ^\ 5..,..]^^

Grundstücksbreite (ohne Vorratsgelände) an der Straße (Straßenfront) . . T.UAd 200 „i

Hatte das Grundstück Anschluß an Straße —

^

Schienenweg — Wä§§£5a^?g§ ? Ja /^Nem

Welchen Anschluß

?

?.?..^.l ?.P.P.t>..§.hn zur Baha.s tat iqn iri st auding (Haup t stre cke )

Waren auf dem Grundstück Schienenwege, Wasserwege oder Pflasterungen vorhanden, die

der Betriebsinhaber zu unterhalten hatte? . . W.Xe. . O.be.Q. .Sc.hleppgelelse Ja/N^in

Beschreibung: S.chlep.phahQ ca* 7 km lang ^

ei.aschl., Fabrik- und St.atlo.a.sg.e.leis.eanIage
.,,

Hatte das Vorratsgelände Anschluß an Straße — Schienenweg — Wasserweg ? Ja /Nein

Welchen Anschluß

?

Schlep.p.b.aha normal sp.urlg 1 age
Wurden Grundstücksteile landwirtschaftlich genutzt? .ei.n. .Te.il. . als. .Kl aer.aa- Ja/No^in-

Fläche 5 .- ^ W^ ^31

Es wird gebeten, bei Personengemelnachaften (z. B. Erbengemeinschaften, Offenen Handelsgesellschaften und Kommandit-
gcsellschalten) die Namen aller Eigentümer des Grundstücks anzugeben.

»>!,? • iVT\ l\ '/.' {Ti'H . .»'iii'



4. Sonstiges bebautes GniiulstücU

— 2 —

(Bitte durchstreichen, wenn es sicli bei dorn verjofonen Grundwtüclc
um ein Gcachäftsgrundstück — Hiohe Nr. a^^F^luindolto)

'

a) Handelte es sich bei dem Gebäude um eine Wohnlaube — ein Hootglirlus — ein KlubhauH — einen

Verkaufsstand?

Lag das Grundstück

aa) an einer ausgebauten Straße (mit VersorgunjgffTeitungen oder fester Straßendecke) ? . . Ja / Nein

bb) an einer Hauptgeschäftsstraße ? . . . .^^yf\, Ja / Nein

Handelte es sich um ein Eckgrundstüdr?^ , Ja / Nein

b) Grundstücksfläche insjresamt qm, Breite an der Straßenfront m

5. Allgemeine Angaben ja, wegen z^vei Naturalwohaungen
a) Unterlag das Grundstück der-a0133fim5(^t§mi^T2t>!!Tg^]TlTCm^ (Hauszinssteuer) ? Ja / Neit^

Insgesamt gezahlter Abgeltungsbetrag ai.ch.t . t)e}vana.t

davon a) in bar entrichtet .H?.^?.^?.^^.''?

RM

RM

b) durch Aufnahme eines Darlehens bei .n..e.ill

(Geldinstiiut)

b) Nur bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden:

Eigentümer des Grund und Bodens war

abgelöst nein rm

.e.a.tf.ae.l.l.t,

Eigentümer der Gebäude war
(Name) (jetziprer Wohnort, Straße, Hausnummer)

c) Nur beim Vorliegen eines Erbbaurechts:

Eigentümer des Grund und Bodens war entfaellt

Erbbauberechtigter war ent? aellt
(jetziger Wohnort, Straße, Hausnummer)(Name)

Das Erbbaurecht bestand seit dem Jahr und sollte erlöschen im Jahr

d) Befanden sich im Zp^'^.mmkt der Vertrr''^mig / Schä';^3gung Gebäude noch im Bau? Ja / Noia

Welche? 1 ^i^. J>^i ^e^ Naturalwohnunge.ri in der Fabrik mit fliessendem

2 ''Vasser und Baedern versehen sowie neueof'Heizungen

Wieviele Gebäudegeschosse v/aren bereits mit einer Geschoßdecke abgedeckt?.

Zu 1 entfae 11

1

; zu 2.

in Verbindung mit der Fabrik (2 Wohnungen)
6. Auf dem Grundstück befand (en) sich Wohngobäude , das (die) nicht in der nachstehenden Zusammen-

stellung der Gebäude aufgeführt ist (sind). Für die Ermittlung des Ersatzeinheitswerts dieses (dieser)

Gebäude (s) nach der Fünften Verordnung zur Durchführung des Feststellungsgesetzes (5. Feststellungs-

DV), veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 1956 S. 101, bitte ich um Zusendung ent-

sprechender Vordrucke.

*

Ich versichere, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben.

, den 195.

Dr. A. Bobasch Pc Dr. G.Kush
Als i^evollmaechtigte :

(eigenhändige Unterschrift)

\



Bei Ausfülh.MS ..u,lislch.:ul.T /..sa.n..u-nstdl.=ni; .In- Gcl.äu.ie l.illo» uir M'^vmhs ,» l>e;u;Men:

Verkaufsräume — in Sp.

Für die Eintragung sind gleichzustellen ,.x„^« ,,,,,^;o roc;f.häfr^^riiume für Banken und Sparkassen;

a) den VerU.ur.a.nnen: -^<-^^^-
^^^^^f^^;;^^ au.er WcrU.Lt-. .a.er- unU Oa.-agenräu.en un.

b) den Biiroräuincn: Praxisräumc und andere nicht unter a) talienae gcweiuin.«

Räumen ähnlicher Art.

Betriebsvorrichtungen bei GcschäftsgrunJstticken (Nr. 3 des Fragebogens);

den Maschinen noch zu den Gebäuden eines gewerblichen Betriebs gelK^rten. Solche smdinsbesonderejra^^^^^^^^

Anlagen \Aufzü^^^^
"^d Brennanlagen (Ringöfen,

Betriebsvorrichtungen sind Betriebsanlagcn, die weder zu

Zu den Betriebsvorrichtungen gehören auch
.

•
. .

•

gemauerte Fabrikschornsteine (Hochkamine),
y w • iriiiiior

iauwerke gebäudeähnlicher Art. insbesondere Transformatorenhäuser, Pumpenhäuser,
^^^'^^^^^^^^^^ ..^ maschinenähnliche Vorrichtungen,

Ein. oder Anbauten bei Gebäuden, insbesondere Auflager
^^--^^^ZTgI^^^^^^ Besc^ckungsbühnen.

für Hebevorrichtungen sowie für Gerüste außerhalb und mnerhalb von Gebäuden. --/^^^^^^^ ' ^^
dem Anschaffunc^sjahr und dem Wiederbeschaftungswert im Zeit-

Vorhanden gewesene Betriebsvorrichtungen sind auf einem besonderen Blatt zusa^
welchem oS^r'^n welchem Gebäude sie sich befanden.

punkt der Vertreibung / Schädigung zu beschreiben. Bei Ein- und Anbauten bei Gebäuden ist anzu^e
. _^ ^^^ "—"—' T

Nr.

nach

der

An-

lage^)

Bezeichnung
der Gebäude
r- Bauart —-)

Bauliche

Ausgestaltung^)

Bau-

jahr

Wenn
noch

im

Bau:

Roh-

bau<)

n

Anzahl

der Ge-

schosse

ohne

Kcller-

und

Dach-

geschoß

ausgebaute

Fläche^) des

Keller-

ge-

schosses

qm

6

Dach-

ge-

schosses

Länge Breite

qm

7

des Gebäudes

/

Gebäude-

geschosses

(Außenmaße)

Nutzung der Gebäude

geschosse im Hauptgebäude

durch^)

m
8

m

nur Ver-

kaufs-

räume

oder

gleich-

gestellte

Räume

10

nur

Büro-

räume
oder

gleich-

gestellte

Räume

11

Ver-
kaufs-
und
Büro-
räume
oder

gleich-

gestellte

Räume

12

Sammel-

hci-

zung^)

Flie-

ßendes

Wasser

in

Hotels^)

13 14

sehr...gutSpiritusfabrik und
Raffinerie

u. 2....Be..?.m.te.a.v/Q.haungqci....l 912... erbaut
u.staendig

I912' 8-10 i
It, .

Peoch

siehe Gutachten ber

erweitert
bis 1957

eits erstellt

rei 8.

Erzeugungsraum

ja ja...-.

I

CO

I

f

I

N
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«r^^ Az. : A. Reg.-Nr.

Fr a ^ c h o g e n
zur Eruiillliiny von Ersalzcin!ieil8V*ertcn Lcbaulcr Griiudslückc
(ausi^ciiünunen Fabri!i«;nin(lsliicUe, notclgiundslüeko und Wari;nlia,iisjirundstUcIvo)

ßehoert zu 2-A
Spiritusf a5rik

1. Das bebaute Grundstück lag in ^ ^ „ ,

(Gemeinde, Straße, Hausnummer, Kreis, lieg.-Bezirk, Finauzamtsbozirk)

Nach Möglichkeit sind beizufügen: Lageplan, Lageskizzp, Baupläne, Fotografien usw.

2. Eigentümer des Grundstücks war(en) im Zeitpunkt des Schadens:

Zuname.
|

Vorname
(bei OHG und KG der Teilhaber)

Heutige Anschrift
Anteil am Grundstück

(z. B. die Hälfte, ein Viertel)

Czeczowiczka L. Arthur verstorben zur Gaenze

3. Wann ist das Gebäude errichtet? }:^.}:.?:.

*

..
*

>

4. War das Gebäude ein Eckhaus? ja/nein^) Lag das Gebäude im geschlossenen Ortsteil? j^jr^j^^) -
'

.

5. Die Vorderfront des Gebäudes betrug „.yy*"' SQ.. m und hatte im Erdgeschoii ...12 Fenster, im L Obergeschoß 1.^ Fenster.

6. Das Gebäude war ein Stein-, :^KK-, Fachwerkbau, X^tlOlflK'KilftJJMK?^). /
7. Das Gebäude hatte: Wasserleitung, Abwasserleitung (Kanalisation), Elektrizitätsanschluß, G/^ap:^giJ$toi^, Zentralheizung, :>gte^fi?)J\aift^^, Warmwasserversorgung,.

Fahrstuhl usw. *).
——

—

- _ ,

8. Die Gesamtfläche des Gnandstücks betrug ca. 10 qj^^ davon bebaute Fläche ca 5 ha OfX mit Saemt liehen Nebengebaeuden
Wenn für den unbebauten Teil des Gnnidstücks wegen besonderer Flächengröße ein Zuschlag zum Einhoitswert errechnet war bzw. zu errechnen wäre, oder wegen
Verwertbarkeit des unbebauten Teües z. B. als Bauland, Industrieland und Lam' für Verkehrszwecke ein gesonderter Einheitswert festgestellt war, ist stets ein Lageplan
bzw. eine Lageskizze beizufügen, aus welcher die Flächengröße zu ersehen i«t. Schleppbahn Separat 5 ha

9. Das Gebäude war unterkellert (ganz^ :^^01Kni,x:2lixmMnix:T;iiÄiil.)i) ^).

10. Sind in Ihren Angaben seit dem 1. 1. 1935 etwa vorgenommene Veränderungen einbegriffen, und zwar bauliche Veränderungen, z. B. Anbauten, Umbauten, iMX
^'iU?laXi2efr\ind Veränderungen zu den Fragen 5—7 und 9, sowie Veränderungen der Grundstückslläche ? ja/üKiX*).

"

Wenn ja, sind diese Veränderungen auf besonderem Blatt aufzuführen. v
.

'

11. Nur auszufüllen bei Einfamilienhäusern und Geschäftsgnmdstücken: a) es var ein Reihenhaus (geschlossene Bauweise), Doppelhaus, freistehend ^^ b) die Seiten-

front betrug m, c) die Geschoßhöhe betrug im Erdgeschoß r _ m, im I. Obergeschoß r. m, d) war das Dachgeschoß ganz / halb / nicht
ausgebaut? *) ^

12. Bei Ausfüllung der umstehenden Aufstellung ist zu beachten:

a) Für jeden Wohnungs- oder Geschäftsinhaber ist eine besondere Zeile zu verwenden. Erstreckt sich die Wohnung eines Mieters auf mehrere Geschosse, so ist dies

bei den betreffenden Räumen kenntlich zu machen.

b) Korridore, Klosetträume, Speisekammern und Waschküchen sind nicht anzugeben.

c) Wenn die Miete oder Pacht nicht in RM/DM-Ost/M-Ost gezahlt worden ist, ist die entsprechende ausländische Währung anzugeben.

d) Die Miete ist ohne das Entgelt für Zentralheizung anzugeben.

e) Für eigengenutzte Räume ist die übliche Miete in Anlehnung an die Jahresrohmicte anzugeben, die für die Räume gleicher oder ähnhcher Art und Lage regelmäßig
vereinbart worden ist. I^'Hir leerstehende und unentgeltlich genutzte Räume ist die letzte Miete und deren Zeitpunkt anzugeben. Ist diese Miete nicht mehr bekannt,
findet die Regelung des Satzes 1 Anwendung. *

f) Untermieten sind nicht anzugeben, es sei dcjin, daß eine Wohnung oder ein (Jebäude ungeteilt weitervermietet worden ist.

f

!>

) NichtzutreJfcndes streichen. b. w.

r.A Bin 8S a neu — Fra.:;el)0::on Er.salzri)ilu*it.'-;wert für bcbanlo Ornndsliirko
Mat. :;ö!u;. a-i. :müo(). j. (;? i^j .



f

1

Yordcrliaiis ^ V
Hinterhaus — H
Seitenl'lügcl ^ Sil.

Beispiel : P

Geschoß: z. B.

Keller - K
Krdgeschoß — E
I. Geschoß = I

II. Geschoß - II

usw.

Dachgeschoß =• D

3

Name des Mieters uud dessen

jetzige Anschrift

Eigeutümerwohnung ==» E
Pförluerwohuung = Pf

Anzahl der *)

0)

B
B
S3

Ö



von Ilcrlln /

5 A

v<Mi Urrlln

Al^t<^^m^^ ]*Miiuii/.oil

— Au.MglolchsMiut —
••»•••#•!• ••••••••Il«l< /ll.>.> •••••••••••••••

(Vor- und Ziinnmo des AntraRstollcrs)
A i^Reg.Nr..//iiy^//

Vorbemerkung
Wonn Sie noch im Besitz des letzten vor der Vertreibung / Schädigung erteilten Einheitswertbescheids für Ihr
Geschäftsgrundstück

/ sonstiges bebautes Grundstück sind oder den Einheitswert auf Grund anderer Unterlagen
(z.B. Vermögensteuer- oder Grundsteuerbescheid, Grundsteuerquittungen, Kaufvertrag) nachweisen oder glaub-
haft machen können, wird um Vorlage dieser Unterlagen gebeten. Es erübrigt sich dann die Ausfüllung des

nachstehenden Fragebogens.

Fragebogen
zur Ermittlung von Ersatzeinheitswerten der Geschiiftsgrundstücke und der sonstigen bebauten Grundstücke

1. Das Grundstück lag inder Geme.lade. .. .Part s.c.h.e.ad.o.r.f.., Kre.i.s....Neatitschein
(Kreis, Gemeinde. Straße, Hausnummer)

(Nach Möglichkeit sind beizufügen vorhandene Lagepläne, Baupläne, Skizzen, Fotografien usw.)

2. Eigentümer des Grundstücks war(en) im' Zeitpunkt der Vertreibung / Schädigung:
(erforderlichenfalls getrennt für Grund und Boden und für Gebäude)

3.

Zuname*) Vorname

Czeczowiczka

Czeczowiczka

U.Kinder

Jetzige Anschrift
A.nteil am Grundstück

(z.B. V^ V2, V4)

Dr . Arthur

Irma

verstorben

verstorben

wohnhaft USA

GosclniftsixrundsUiek

(Erforderlichenfalls sind weitere Angaben auf einem besonderen Blatt zu machen)

(Bitte durchstreichen, wenn es sich bei dem verlorenen Grundstück um ein
sonstiges bebautes Grundstück — siehe Nr. 4 — handelt)

4-
1/

qm

a) Handelte es sich um ein Büro^rundstück — Hotelgrundstück — Laden- (Warenhaus-) grundstück —
Fabrikgrundstück — sonstiges Geschäftsgrundstück ? GrO S Sgruncibe

Lag das Grundstück

aa) an einer ausgebauten Straße (mit Versorgungsleitungen oder fester Straßendecke) ? .

.

Ja / Kö!n
bb) an einer Hauptgeschäftsstraße ? Ja-/ X25n
Handelte es sich um ein Eckgrundstück ? Ja / ?C€!*ii

b) Bei anderen als Fabrikgrundstücken Landwirtschaft davon 12? ha PoPS
Grundstücksfläche insgesamt 651 ..^95 h^m, Breite an der Straßenfront m

c) Bei Fabrikgrundstückjen

Gewerbezweig: .?.i?..^.? ^Pl^..^.*.^..^.?.?^.^^^^^^ Blatt 2A

Grundstiicksfläche insgesamt

davon : Vorratsgelände für Bauten qm

Vorratsgelände für sonstige Betriebsvergrößerungen . qm
Grundstücksbreite (ohne Vorratsgelände) an der Straße (Straßenfront) m
Hatte das Grundstück Anschluß an Straße — Schienenweg — Wasserweg? Ja / J^jtjn

Welchen Anschluß ? ^ll^Z....?}3^:^. .^..^£.^.? ^ .^

Waren auf dem Grundstück Schienenwege, Wasserwege oder Pflasterungen vorhanden, die

der Betriebsinhaber zu unterhalten hatte ? ,i Ja / ^f^n

Beschreibung: Siehe Spiritusfabr.i.k Blatt 2A , .'. -

Hatte das Vorratsgelände Anschluß an Straße — Schienenweg — Wasserweg ? Ja/¥7^in

Welchen Anschluß ? ?.9.^.!^..?.PP..S.?lö 1 S.e
^

Wurden Grundstücksteile landwirtschaftlich genutzt? .... T-y^-kZP. ^.^^."^ Ja I^Sm

.
• Fläche 65.1....^.9.8:^... ?i^ ha

•) Es wird gebeten, bei Personengemeinschaften (z. B. Erbengemeinschaften, Offenen Handelsgesellschaften und Kommandit-
gesollschaften) die Namen aller Eigentümer des Grundstücks anzugeben.

^??i ^' (T^ri *' n 7nr ^'' .^Tti-n ' ^^:\V' Is'H-.flir irulstf» '



— 2 —

4. ^onsti;;es bebautes GnimlslücU (Bitto durchstreichen, wenn es sich bei dem verlorenen GrnndHtück
um ein GeschHl'tsgrundstück — siehe Nr. 3 — handelte)

a) Handelte es sich bei dem Gebäude um eine Wohnlaube — ein HootMliauH — ein IChibhuuM -. ohu^t

Verkaufsstand?

Lag das Grundstück .-

aa) an einer ausgebauten Straße (mit Versorgungsleitungen oder fester Straßendecke) ? . . Ja / Nein
bb) an einer Hauptgeschäftsstraße? ,^<\ Ja/Nein
Handelte es sich um ein Eckgrundstück? Ja/ Nein

b) Grundstücksfläche insgesamt qm, Breite an der Straßenfront m .

5. Allgemeine Angaben

a) Unterlag das Grundstück der Gebäudeentschuldungssteuer (Hauszinssteuer) ? Ja / N^i«
'_ "

Insgesamt gezahlter Abgeltungsbetrag Unbekaarit
/, •

^

davon a) in bar entrichtet

RM

RM
b) durch Aufnahme eines Darlehens bei abgelöst

(Geldinstitut)

b) Nur bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden:

RM
^-#

Eigentümer des Grund und Bodens war

Eigentümer der Gebäude war _.^ ^ entiaeHt
(Name) (jetziger Wohnort, Straße, Hausnummer)

c) Nur beim Vorliegen eines Erbbaurechts: .
^

Eigentümer des Grund und Bodens war e.rjtfae.llt
//

Erbbauberechtigter war
(Name)

Das Erbbaurecht bestand seit dem Jahr

(jetziger Wohnort, Straße, Hausnummer)

und sollte erlöschen im Jahr

d) Befanden sich im Zeitpunkt der Vertreibung / Schädigung Gebäude noch im Bau? Ja /Nein
»

Welche? 1. ...fce..l!ii.....M'i.e.s.enho.f Zubau Sfea..llungea-.-.l-937

2 ]?.?.ij?. ?.9.!?lp.sshof..„V.ergroes 1955

Wieviele Gebäife^schEk^^gr^i^?^^^^^ 1957

Zu 1. ?.^.t:?.:?e.llt Zu 2
•

6. Auf dem Grundstück befand (en) sich Wohngebiiiide, das (die) nicht in der nachstehenden Zusammen-
stellung der Gebäude aufgeführt ist (sind). Für die Ermittlung des Ersatzeinheitswerts dieses (dieser)

Gebäude (s) nach der Fünften Verordnung zur Durchführung des Feststellungsgesetzes (5. Feststellungs-

DV), veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 1956 S. 101, bitte ich um Zusendung ent-

sprechender Vordrucke.

Ich versichere, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben.

., den 195

Dr.A.Bobasch & Dr. G.Kush

Als BcvoXXTTi*a©ch4ii-.f^-"te^
(eigenhändige ^Unterschri'^

l



Hei AusfülIuiiK luichslcliciHlrr Ziisuninu'iistcllmii; der Gobändo l)il((Mi wir foU;(n(]('S v.w bop.r!i(('n;

1. Jedes Gebäude ist getrennt für sich mit einer der Anlage enl^i^henden Bezeichnung einzutragen und ^^^.^^ f^^f^J'^^^''^^
Sp.2: Werkstattgebäude, n.assiv, Sp.3: einlach). Soweit für die einzelnen Geschosse eines Gebäudes ^:^'^'^':^''^^^^^'^l'^^
Gebäudes getrennt für sich zu beschreiben (z. B. in Spalte 4: K und 1 1910. II 19:iO). Bei verschiedener Nutzung der Räume emes Gcscnosscs smd die \tihalim..e ... uDcr

wiegenden Teils der genutzten Räume für das ganze Geschoß zugrunde zu legen.

2. Die Spalten 10 bis 12 sii

Worten. Dabei sind die G(

Verkaufsräume — in Sp.

Für die Eintragung sind gleichzustellen

a) den Verkaufsriiunicn: Ladenräumc. Lichtspiclräume, Theatorräume, Gaststätten räume sowie Geschäftsräume für Banken und Sparkassen;

b) den IJÜroräumen: Praxisräume und andere nicht unter a) fallende gewerblich oder öffentlich genutzte Räume, außer Werkstatt-, Lager- und Garagenraum.n u.a

Räumen ähnlicher Art.

Betriebsvorrichtungen bei Geschäftsgrundstücken (Nr. 3 des Fragebogens);

Befriebsvorrichtungen sind Betriebsanlagen, die weder zu den Maschinen noch zu den Gebäuden eines gewerblichen B^^^ric^bs gehörten Solche s^^^^^^

anlagen (Aufzüge, Kräne. Förderbänder), Trocken- und Brennanlagen (Ringöfen. Kalköfen). Behalter aller Art (Bunker. Silos. Tanks). Hebevonichtungen, ArtDeiu.unnen.

Zu den Betriebsvorrichtungen gehören auch •
.

gemauerte Fabrikschornsteine (Hochkamine),

Bauwerke gebäudeähnlicher Art, insbesondere Transformatorenhäuser, Pumpenhäuser, Trockenschuppen. Kaminkühler,
. v, tt •

T,f

Ein- oder Anbauten bei Gebäuden, insbesondere Auflager (Fundamente) und Mauer- und Deckenverstärkungen für Maschinen und maschinenahnliche Vorrichtungen,

für Hebevorrichtungen sowie für Gerüste außerhalb und innerhalb von Gebäuden, wie Arbeits-, Bedienungs- und Beschickungsbuhnen.

Vorhanden gewesene Betriebsvorrichtungen sind auf einem besonderen Blatt zusammenzustellen und mit dem ^ nschaffungsJahr und de^^^ im Zeit-

punkt der Vertreibung / Schädigung zu beschreiben. Bei Ein- und Anbauten bei Gebäuden ist anzugeben, in welchem oder an welchem Gebäude sie sich befanden.

Nr.

nach

der

An-

lage*)

Bezeichnung
der Gebäude

.— Bauart —2)

Schlosshof Nr. 6
• ""

Nr^339

I?

ft

Nr . y\0

Nr. 541

Bauliche

Ausgestaltung^)

sehr gut

iQh.n.ziw.e.c.k.e.

Bau-

jahr

Wenn
noch

im
Bau:

Roh-

bau^)

Anzahl

der Ge-

schosse

ohne

Keller-

und

Dach-

geschoß

ausgebaute

Fläche^) des

Keller-





iMatt 1.
Fr agebogen

Az.: A. Reg.-Nr.

zur Crniillliiii<r von Ersalzeinheilswcrlcn bebauler Crundhliicke»
(ausj^enonuiicn FubriUgrundstücke, Ilütclgruuil^itücko uiid Warenliausgrundbtücko)

gehoert 5-A Seite 3

L:)1 Dia hcbaiitß Crundstück ii^ m ' ^er Gemeinde Partscheadorf Kreis Neutitschein Rerc.u.Finanzb.
;

(Gemeinde, Straße, Hausnummer, Ilrels, Rcg.-Bezirk, Finanzamtsbezirk)

Nach Möglichkeit sind beizufügen: Lageplan, Lageskizze, Baupläne, Fotografien usw.

2. Eigentümer des Grundstücks war(en) im Zeitpunkt des Schadens:
*"

Troppau
mmmm•»•••^»mm^m••••••••*••••^••^••••••——^^*•••••^*••^•**••^•••—••••*•»»•••»•••—

^

Zuname | Vorname
(bei OHG und KG der Teilhaber)

Heutige Anschrift
Anteil am Grundstück

(z.B. die Hälfte, ein Viertel)

Czeczowiczka
CzeczowiczkaU.Kinder

Dr, Arthur
Irma

verstorben
verstorben wohnh. USA

Fenster.

3. Wann ist das Gebäude errichtet? Y.?.£ l.?.!.?......

4. War das Gebäude ein Eckhaus? ja/nein*) Lag das Gebäude im geschlossenen Ortsteil ? ja/KeSh*)

5. Die Vorderfront des Gebäudes betrug ^ m und hatte im Erdgeschoß Fenster, im I. Obergeschoß J.

6. Das Gebäude war ein Stein-, Holz-, Fachwerkbau, Stahlskelettbau*).

7. Das Gebäude hatte: Wasserleitung, Abwasseileitung (Kanalisation), Elektrizitätsanschluß, >GSisr;dCa)?dIillil3;<:iZsatl-Slh€iacüI§:, Etagenheizung, Warmwasserversorgung,
Eäüil31Bi>mi.^inv. *). , .

8. Die Gesamtfläche des Grundstücks betrug .55.1../i.98^.. ^iH, davon bebaute Fläc'ie }^öi. Unbekannt
Wenn für den unbebauten Teil des Grundstücks wegen besonderer Flächengrüße ein Zuschlag zum Einheitswert errechnet war bzw. zu errechnen wäre, oder wegen
Vei-wertbarkeit des unbebauten Teiles z. B. als Bauland, Industrieland und Land für Verkehrszwecke ein gesonderter Einheitswert festgestellt war, ist stets ein Lageplan
bzw. eine Lageskizze beizufügen, aus welcher die Flächengröße zu ersehen ist.

9. Das Gebäude war unterkellert (ganz, 2üSa2m!fC^X2il-CÖKimKMici!tö3tn*).

10. Sind in Ihren Angaben seit dem 1. 1. 1935 etwa vorgenommene Veränderungen einbegriffen, und zwar bauliche Veränderungen, z. B. Anbauten, Umbauten, Auf-
stockungen und Veränderungen zu den Fragen 5—7 und 9, sowie Veränderungen der Grundstücksfläche? ja/md)J*).
Wenn ja, sind diese Veränderungen auf besonderem Blatt aufzuführen. *"

•

11. Nur auszufüllen bei Einfamilienhäusern und Geschäftsgrundstücken: a) es w:.i ein Reihenhaus (geschlossene Bauweise), Doppelhaus, freistehend*) b) die Seiten-

front betrug ^ __ m, c) die Geschoßhöhe betrug im Erdgeschoß _ m, im L Obergeschoß ^ m, d) war das Dachgeschoß ganz / halb / nicht
ausgebaut?*) ^

12. Bei Ausfüllung der umstehenden Aufstellung ist zu beachten:

a) Für jeden Wohnungs- oder Geschäftsinhaber ist eine besondere Zeile zu verwenden. Erstreckt sich die Wohnung eines Mieters auf mehrere Geschosse, so ist dies

bei den betreffenden Räumen kenntlich zu machen.

b) Korridore, Klosetträume, Speisekammern und Waschküchen sind nicht anzugeben.

c) Wenn die Miete oder Pacht nicht in RM/DM-Ost/M-Ost gezahlt worden ist, ist die entsprechende ausländische Währung anzugeben.

d) Die Miete ist ohne das Entgelt für Zentralheizung anzugeben.

e) Für eigengenutzte Räume ist die übliche Miete in Anlehnung an die Jahrcsrohmiete anzugeben, die für die Räume gleicher oder ähnlicher Art und Lage regelmäßig
vereinbart worden ist. Für leerstehende und unentgeltlich genutzte Räume ist die letzte Miete und deren Zeitpunkt anzugeben. Ist diese Miete nicht mehr bekannt,
findet die Regelung des Satzes 1 Anwendung.

f) Untermieten sind nicht anzugeben, es sei denn, daß eine Wohnung oder ein Gebäude ungeteilt weitervermietet worden ist.

f

) NiclitzutrefTcndes streichen. b.w.

LA Bin 5)8.1 ncM — Fraj:rbo;:rn Ersatzcinhcilswcrt für l^cbanto Grunthjtiicke
Mat. ^.VJÜ. A -4. 30 ÜOÜ. [). 67 iü



VorJcrhau3 ^

Iliiilcrliaus ==

Seiienflü«rel --

V
II

Sfl.

2

Gesclioß: z.B.

Keller « K
Erdgeschoß «=» E
I. Geschoß = I

II. Geschoß « II

usw.

Dachgeschoß « D

3
t^m»

Beispiel: P

E

No.557

'o .G Schlos s-
HÖH

To .^^q " " "

34-0 " " "

K.s.i.a

K E I.D

K. B,I, D

E. I.

341 rr Ti ff K,SjI,D

Name des Mieters und dessen
jetzige Anschrift

Eigeutünicrwohiuing --^ E
PIürtnerwühnuDg =- Pf



Az.: A. Jlcji.-Nr.

r

Bl3bfc 2

F r a g c b o {^ e 11

zur Ermillliiii«; von Eisalzeiuheilßwcrtcn bcbaiilcr GLUiidöliuke gchoert 3^^ Seite 4
(iius{;enoinnieii FabriUjiruiiastUcke, HoLeJijiimastücko iiiid Wiivenliausgrundsnicko)

1. Das bebaute Grundstück lag in der Geinoinde Par.ts.QheM.^rf..i Kr..ei.s....l!le.iit:.i.t.s.chein Reg.u.FinaQz^bez. Troppa^^
(Gemeinde, Straße, Hausnuim-icr, Kreis, Ueg.-ßezirk, Finanzanitsbezirk)

Nach Möglichkeit sind beizufügen: Lageplan, Lageskizze, Baupläne, Fotografien usw.

2. Eigentümer des Grundstücks war(en) im Zeitpunkt des Schadens:

Zuname |
Vorname

(bei OIIG und KG der Teilhaber)
K«iutige Anschrift

Anteil am Grundstück
(z.B. die Hälfte, ein Viertel)

Czeczowiczka
Czeczowiczka, Irma
und Kinder

Dr. Arthur )

)

verstorben
wohnhaft USA

3. Wann ist das Gebäude errichtet? :
,

4. War das Gebäude ein Eckhaus? ja/nein*) Lag das Gebäude im geschlossenea ürtstcil? ja/nein*)

5. Die Vorderfront des Gebäudes betrug m und hatte im Erdgeschoß ,
Fenster, im L Obergeschoß Fenster.

6. Das Gebäude war ein Stein-, Holz-, Fachwerkbau, Stahlskelettbau*).

7. Das Gebäude hatte: Wasserleitung, Abwasserleitung (Kanalisation), Elektrizitätsanschluß, Gasanschluß, Zentralheizung, Etagenheizung, Warmwasserversorgung,

Fahrstuhl usw. *).

8. Die Gesamtfläche des Grundstücks betrug qm, davon bebaute Fläche qm.

Wenn für den unbebauten Teil des Grundstücks wegen besonderer tlächengröße ein Zuschlag zum Einheitswert errechnet war bzw. zu errechnen wäre, oder wegen

Verwertbarkeit des unbebauten Teiles z. B. als Bauland, Industrieland und Land für Verkehrszwecke ein gesonderter Einheitswert festgestellt war, ist stets ein Lageplan

bzw. eine Lageskizze beizufügen, aus welcher die Flächengröße zu ersehen ist.

9. Das Gebäude war unterkellert (ganz, zur Hälfte, zu einem Viertel) *).

10. Sind in Ihren Angaben seit dem 1. 1. 1935 etwa vorgenommene Veränderungen einbegriffen, und zwar bauliche Veränderungen, z. B. Anbauten, Umbauten, Auf-

stockungen und Veränderungen zu den Fragen 5—7 und 9, sowie Veränderungen der Grundstücksfläche? ja/nein*).

Wenn ja, sind diese Veränderungen auf besonderem Blatt aufzuführen.

IL Nur auszufüllen bei Einfamilienhäusern und Geschäftsgrundstücken: a) es war ein Reihenhaus (geschlossene Bauweise), Doppolhaus, freistehend*) b) die Seiten-

front betrug m, c) die Geschoßhöhe betrug im Erdgeschoß „ m, im I. Obergeschoß m, d) war das Dachgeschoß ganz
/
halb

/
nicht

ausgebaut?*)

12. Bei Ausfüllung der umstehenden Aufstellung ist zu beachten:

a) Für jeden Wohnungs- oder Geschäftsinhaber ist eine besondere Zeile zu verwenden. Erstreckt sich die Wohnung eines Mieters auf mehrere Geschosse, so ist dies

bei den betreffenden Räumen kenntlich zu machen.

b) Korridore, Klosetträume, Speisekammern und Waschküchen sind nicht anzugeben.

c) Wenn die Miete oder Pacht nicht in RM/DM-Ost/M-Ost gezahlt worden ist, ist die entsprechende ausländische Währung anzugeben.

d) Die Miete ist ohne das Entgelt für Zentralheizung anzugeben.

e) Für eigengenutzte Räume ist die übliche Miete in Anlehnung an die Jahresrohmicte anzugeben, die für die Räume gleicher oder ähnlicher Art und Lage regelmäßig

vereinbart worden ist. Für leerstehende und unentgeltlich genutzte Räume ist die letzte Miete und deren Zeitpunkt anzugeben. Ist diese Miete nicht mehr bekannt,

findet die Regelung des Satzes 1 Anwendung. .

f) Untermieten sind nicht anzugeben, es sei denn, daß eine Wohnung oder ein Gebäude ungeteüt weitervermietet v/orden ist.

) NichtziitreUcndes streichen.
b. \7.

T.A Bin SS :i neu - - FrajjobojTcii Krsalz<-inhcil.s\vert fi^r b( bauto Cnintlstikko
Mat. ÖM'Ü. A-1. r.ÜOOO. 4. (17 lA) '



!
Blatt 2

1

Vurdcrbaiis =» V
Hiiilerhaus = H
Seileuflügel - Sfl,

Beispiel : V

V

2

Gcstliüß: z. ß.

Keller - K
Erdgeschoß = E

I. Geschoß = I

IL Geschoß = II

usw.

Dachgeschoß =• D

B

E

3

Name des Mieters uud dessen

jetzige Anschrift

Eigeulümerwohaung =- E
Pförluerwohnuug ^ Pf

Schulze, Bonn, Reuterstraße 50

K.E.I.D

E. D.

K.E.I.D

E. D

E. D

K.-^.I.D

Mittelhof Nr. 171
T.!elerho f-.Vohn zwp nk p>

Meierhof Nr. 210
Grosshof Kuh-u.Ochserlsiatliin(ten

Anziilil der *)



Dc7.lrksaml i..tAJ.\6m, et
von ncrlin

M.
«.-A

Abtei In II )ij Finanzon
— AuHglelcliHanit — (Vor- und Zunamo des Antragstellers)

kiC...^^z:i^r.&J..i>JUSi

Vorbemerkung

W<"Mii Min iiorli Im JtoMlt/. (Iom lot/.t*M» vor (l(^r Vcjilrolhun;^ / Schll<ll?;unp: erteilten Einhcitswcrtbescholds für Ihr

G(iMchäl'tH|^runtl.stUck / HouHtigos IjolmutcH Grundstück sind oder den Einheitswert auf Grund anderer Unterlagen

(z. B. Verniö^on.stouor- oder Grundstcuerbescheid, Grundsteuerquittungen, Kaufvertrag) nachweisen oder glaub-

haft machen können, wird um Vorlage dieser Unterlagen gebeten. Es erübrigt sich dann die Ausfüllung des

nachstehenden Fragebogens.

Fragebogen
zur Ermittlung von Ersatzeinlieitswertcn der Gcscluiftsgrundstücke und der sonstigen bebauten Grundstücke

1. Das Grundstück irifr in ...der G.eme.i.nde Partschend^^ !?.?.?.i?....Neatit

(Kreis, Gemeinde, Straße, Hausnummer)
(Nach Möglichkeit sind beizufügen vorhandene Lagepläne, Baupläne, Skizzen, Fotograüen usw.)

2. Eigentümer dos Grundstücks vvar(cn) im Zeitpunkt der Vertreibung/ Schädigung:
(erforderlichenfalls getrennt für Grund und Boden und für Gebäude)

Zuname*)



— 2 --

4. Sonstiges bebautes Grundstück

einen

(Bitte durchstreichen, wenn es sich bei dem verlorenen Grundstückum ein Geschäftsgrundstück -— sioho Nr. 3 — handclle)
a) Handelte es sich bei dem Gebäude um eine Wohnlaube - ein Bootshaus - ein Klubhaus

Verkaufsstand ? _^^-^

Lag das Grundstück ^
aa) an einer ausgebauten Straße (mit Versorgungsleitungen oder fester Straßendecke) ? . . Ja / Nein
bb) an einer Hauptgeschäftsstraße?

Handelte es sich um ein Eckgrundstück ? .

b) Grundstücksfläche insgesamt

Ja / Nein

Ja / Nein

qm, Breite an der Straßenfront m

Allgemeine Angaben

a) Unterlag das Grundstück der OCms^naÄJntörBKmionößöllom'X: (Hauszirissteuer) ? Ja / ^^^n

Insgesamt gezahlter Abgeltungsbetrag .^^.9^,"^.
.
.^?.^?^.^^."fc /

. I^^j

davon a) in bar entrichtet ....
nicht bekannt

. . • * • t • •.... ..,
*

. *

b) durch Aufnahme eines Darlehens bei .^.'^.^..^..^.^.y..^. abgelöst
• (Gcldinatltut)

b) Nur bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden

:

Eigentümer des Grund und Bodens war entfaellt
>

, „

Eigentümer der Gebäude war

'. RM

(Name)

c) Nur beim Vorliegen eines Erbbaurechts:

(Jetziprer Wohnort, Straße, Hausnummer)

Eigentümer des Grund und Bodens war entfaellt

Erbbauberechtigter war
(Name) (jot/l^'ur Wolinort, Straße, irauHnunimor)

Das Erbbaurecht bestand seit dem Jahr und sollte erlöschen im Jahr

d) Befanden sich im Zeitpunkt der Vertreibung / Schädigung Gebäude noch im Bau?

Welche? 1. ..Yerwalterliaus aeu.. hergerichtet 195^ *

Ja / Nein

2.

Wieviele Gebäudegeschosse waren bereits mit einer Geschoßdecke abgedeckt?

Zu 1. ^ ^ Zu 2.

6. Auf dem Grundstück befand (en) sich Wohngebäude, das (die) nicht in der nachstehenden Zusammen-

stellung der Gebäude aufgeführt ist (sind). Für die Ermittlung des Ersatzeinheitswerts dieses (dieser)

Gebäude (s) nach der Fünften Verordnung zur Durchführung des Feststellungsgesetzes (5. Feststellungs-

DV), veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 1956 S. 101, bitte ich um Zusendung ent»

sprechender Vordrucke.

Ich versichere, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben.

., den 195

A^r.A. Bobasch Sc Dr. G.Kush
als Bevollmae cht igte

(eigenhändige Unterschrift)



Kei Ausfr'lliin,:^: nachstehMidcr Zusamrnenste ihin:; der Crhiiiide bitton wir fol^^fr.d's zu b^-ihtcn:

^*
Sd^?- ^^rW^ltL^''^?""^

^'"'"^

^'o^
"'^^ ''"''^'' '^^'' '^''^'^^^^ ontspiochLnden Bozelchiiung einzutiagon luui nach d^n Fra-cn in Ic- Spalten zu tcschreilx^n (z.?.

Gebäudos .^oi ron^^^^^ f^'^-
^'^^^'^^^^^- Soweit für die einzelnen Gescho.se eines Gebäudes unioisehledliche Anc/.b.n crfoiderlich r-.d. ist icdos G..^c

uieL^nd^^^^^
'''''!' ^^"^ beschreiben (z. B. in Spalte 4: K und I 1910. II 10:JO). Bd verschiedener Nui-uns d.r Räume^eines Geschosses find die Veihälln.s?.:wie^^eiiütn icils der genutzten Räume für das ganze Geschoß zugrunde zu legen.

^'

wlfrtPn^n^hol^ci^'f r^
^^"^ ""^ ^ei Grundstücken (siehe Anmerkung 6 auf Seite 4) außerhalb von Hauptgeschäftsstraßen aufzufüllen und für jcd.s Gos-.::

Verkaufs,^^^^^^^ ^ "= ^' Obergeschoß usv/.. D i:r Dach^^eschoß iBeispiele: Im Er--
FürX Fin^rnl;;^c. -^ ,

. f '
™ I- Obergeschoß Verkaufs- und Büroräume - in Sp. 12: I; im II. Obergeschoß Büroräuin- und V/ohnräume - in Sp.ll: Ür ur uie i^iniragung smd gleichzustellen

a) den Verkaufsräumen: Ladenräume, Lichtspielräume, Theat^näume. Gaststätten räume sov/ie Geschäftsräume füi Banken und Sparkassen;

RäumeTähXh^^^^
'''''^ ''"'^'^'"^ '''''^^ ''''^^'' ^^ fallende gewerblich oder öffentlich genutzte Räume, auß-r V.'^rkstatt-. Lager- und Garage

Betriebsvorrichtungen bei Goschäftsgrundstücken (Xr.S des Fragebogens);

fnlaien'^CA^^^^
^^e weder zu den Maschinen noch zu den Gebäuden eines gewerblichen Betriebs gehörten. Solche sind insbesonce-

'

aniaen (Aufzuge, Kiane, Förderbänder), Trocken- und Brennanlagen (Ringöfen. Kalköfen), Behälter aller Art (Bunker. Silcl. Tanks). Hebevorrichtungen. Ar:-Zu den Betriebsvorrichtungen gehören auch
/. o

.

gemauerte Fabrikschornsteine (Hochkamine),
Bauwerke gebäudeähnlicher Art, insbesondere Transformatorenhäuser, Pumpenhäuser, Trockenschuppen, Kaminkühler

fü^Hebev^^^^
insbesondere Auflager (Fundamente) und Mauer- und Deckenverstärkungen für Maschinen und maschinenähnliche V:rlur weoevorrichtungen sowie für Gerüste außerhalb und innerhalb von Gebäuden, wie Arbeits-, Bedienungs- und Beschickungsbühnen.

punkfdeT VertSn^Ts?hh^^^^^^^ "f^
^.""^ einem besonderen Blatt zusammenzustellen und mit dem Anschafiungsjahr und dem WiederbeschafTungsvr.

l KL aer veitieibung
/ Schädigung zu beschreiben. Bei Em- und Anbauten bei Gebäuden ist anzugeben, in welchem oder an welchem Gebäude sie sich befan.^

Sp. 1: 1 a,

iioß dieses
des iibor-

zu beant-
schoß nur
teilweise).

enriumen und

rransport-
itsbühnen.

richtungen,

•t im Zeit-

n.

Nr.

nach

der

An-

lage^)

Bezeichnung
der Gebäude
r— Bauart —^)

Bauliche

Ausgestaltung3)

sehr gut

.Vohahaus Nr. I73

2A2
ff

rt

253

Bau-

jahr

Wenn
noch

im

Bau:

Roh-

bau»)

Anzahl

der Ge-

schosse

ohne

Keller-

uiid

Dach-

geschoß

ausgebaute

Fläche^) des

Keller-

ge-

schosses

Länge Breite

qm

6

Dach-

ge-

schosses

qm

des Gebäudes

/

Gebäude-

geschosses

(Außenmaße)

m
8

m

Hegerhaus

Kutscherhaus

Gaertnerhaus
fi

312

Xutzung der Gebäude-

geschosse im Hauptgebäude

durch^)

mr Ver-
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\
Az. : A. Rc;r.-Nr.

F r a g c S) o g e 11

zar EnniUhiii«; von ErsalzeiiiJieitswcrlen hcbauler Grundslürkc
(aiis{;cnoninicii Fabrilvgrundstücke, Holder uiulstiicko und Wareiiliuu:>gruiidstücko)

gehoert zu ^\—k

Gemeinde Partschendorf Kreis Neutitschein Reg.u.Finanzbezirk Troppau
1. Das bebaute Grundstück lag in

(Gemeinde, Straße, Hausnummer, Kreis, Reg.-Btzirk, Finanzamtsbezirk)

Nach Möglichkeit sind beizufügen: Lageplan, Lageskizze, Baupläne, Fotografien usw.

2. Eigentümer des Grundstücks war(en) im Zeitpunkt des Schadens:

Zuname Vorname
(bei OHG und KG der Teilhaber)

ITeuti^re Anschrift
Anteil am Grundstück

(z. B. die Hälfte, ein Viertel)

Czeczowiczka
Czeczowiczka
uad Kinder

Dr* Arthur
Irma.

verstorben
verstorben
wohnhaf t US A »««M^^BMJv^n

vor 1918
3. Wann ist das Gebäude errichtet? -

.
.

4. War das Gebäude ein Eckhaus? ja/nein*) Lag das Gebäude im geschlossenen Ortsteü? ja/nein*)

5. Die Vorderfront des Gebäudes betrug m und hatte im Erdgeschoß Fenster, im L Obergeschoß Fenster.

6. Das Gebäude war ein Stein-, Holz-, Fachwerkbau, Stahlskelettbau*).

7. Das Gebäude hatte: Wasserleitung, Abwasserleitung (Kanalisation), Elektrizitätsanschluß, Gasanschluß, Zentralheizung, Etagenheizung, Warmwasserversorgung,
Fahrstuhl usw.*).

8. Die Gesamtfläche des Grundstücks betrug §5.1 • .^93^.. $i#, davon bebaute Fläche ^^t)ekan§ii?.
Wenn für den unbebauten Teil des Grundstücks wegen besonderer Flächengröße ein Zuschlag zum Einheitswert errechnet war bzw. zu errechnen wäre, oder wegen
Verwertbarkeit des unbebauten Teiles z. B. als Bauland, Industrieland und Land für Verkehrszwecke ein gesonderter Einheitswert festgestellt war, ist stets ein Lageplan
bzw. eine Lageskizze beizufügen, aus welcher die Flächengröße zu ersehen ist.

9. Das Gebäude war unterkellert (ganz, zur Hälfte, zu einem Viertel) *).
'

10. Sind in Ihren Angaben seit dem 1. 1. 1935 etwa vorgenommene Veränderungen einbegriffen, und zwar bauliche Veränderungen, z. B. Anbauten, Umbauten, Auf-
stockungen und Veränderungen zu den Fragen 5—7 und 9, sowie 'Veränderungen der Grundstücksfläche? ja/nein*).
Wenn ja, sind diese Veränderungen auf besonderem Blatt aufzuführen. • •

11. Nur auszufüllen bei Einfamilienhäusern und Geschäftsgrundstücken: a) es war ein Reihenhaus (geschlossene Bauweise), Doppelhaus, freistehend -) b) die Seiten-
front betrug m, c) die Geschoßhöhe betrug im Erdgeschoß m, im I. Obergeschoß m, d) war das Dachgeschoß ganz / halb / nicht
ausgebaut? *) /

12. Bei Ausfüllung der umstehenden Aufstellung ist zu beachten:

a) Für jeden Wohnungs- oder Geschäftsinhaber ist eine besondere Zeile zu verwenden. Erstreckt sich die Wohnung eines Mieters auf mehrere Geschosse, so ist dies
bei den betreffenden Räumen kenntlich zu machen.

.

b) Korridore, Klosetträume, Speisekammern und Waschküchen sind nicht anzugeben.
*

.

c) Wenn die Miete oder Pacht nicht in RM/DM-Ost/M-Ost gezahlt worden ist, ist die entsprechende ausländische Währung anzugeben.
d) Die Miete ist ohne das Entgelt für Zentralheizung anzugeben.

'

,

e) Für eigengenutzte Räume ist die übliche Miete in Anlehnung an die Jahresrohmiete anzugeben, die für die Räume gleicher oder ähnlicher Art und Lage regelmäßig
vereinbart worden ist. Für leerstehende und unentgeltlich genutzte Räume ist die letzte Miete und deren Zeitpunkt anzugeben. Ist diese Miete nicht mehr bekannt,
fmdet die Regelung des Satzes 1 Anwendung. ' "

.

'
.

f) Untermieten sind nicht anzugeben, es sei denn, daß eine Wohnung oder ein Gebäude ungeteilt weitervermietet worden ist

f

) Niclitzutreffendes streichen. b. w.

T.A Bin SS a neu — Frnjjcbo.crcn Ersalzciiiluitswert für bobante Gniii.lsliirke
Mat. X)UG. A i. :iü ÜOO. 1. 67 ÜJ



1

Vordorliiuis =i V
Hiiilerhaiis = H
Seiten 11 ügel =^ Sil.

Beispiel : V

Geschoß: z. B.

Keller - K
Erdgeschoß = E

I. Geschoß = I

IL Geschoß = II

usw.

Dachgeschoß =- D

E

K E D

K E-D '

K E-D

K. E.I.II I

3

Naine des Mieters imd dessen

jetzige Anschrift

Eigeutüinerwohuung =- E
Pfürtnerwühüimg =* Pf

Schulze, Bonn, ReuterstraBe 50

Hei^gerhaus Nr. 173

Anzahl der *)

Kutscherhaus Nr. 2^2



.}

\ F r a
j.^ e b o g e n

zur Ermillliin«r von Ersalzciuheilswcrleu bchauler Griiiidslückc
(i^»'^{;:^"«'»t"t^" F:ibiil<«:riinclslücUo, lIotclgniiKlstücko und Warenhaiisgiundstücke)

1. Das bebaute Grundstück lag in A^ar.t.s.c.l.ic^.nil.ori: lCr.e.i.s N.f^:l.It.i.t.;^^.c.h.e.in...
:....

(Gemeinde, Straße, Hausnummer, Kreis, Reg.-Bezirk, Finanzamtsbezirk)

Nach Möglichkeit sind beizufügen: Lageplan, Lageskizze, Baupläne, Fotografien usw. Schloss in Partschendorf
2. Eigentümer des Grundstücks war(cn) im Zeitpunkt des Schadens:

'

Az.: A. 1.0 Kcg.-Nr. ..V 133.1.r.\)3A

Zuname
|

Vorname
(bei OHG und KG der Teilhaber) Heutige Anschrift

Dr» Czeczowiczka Arthur

Anteil am Grundstück
(z. B. die Hälfte, ein Viertel)

verstorben zur Gaeiize

3. Wann ist das Gebäude errichtet?
^^^ hergerichtet 1936/37

4. War das Gebäude ein Eckhaus? ja/nein*) Lag das Gebäude im geschlossenen Ortsteil? ja/nein*) freistehend
5. Die Vorderfront des Gebäudes betrug m und hatte im Erdgeschoß Fenster, im I. Obergeschoß

;. Fenster.
6. Das Gebäude war ein Stein-, HbT2^^, Fä'(5hv^"YT;ij^iic>^CähTßX^ellb^i^*).

7. Das Gebäude hatte: Kasserjejtung, ^Abw^sserieitung. IKa^i^^^^^ Etae^.nl^i^ung, WaaUi\:iiS^cy£i:SQXiruni?
Fahrstuhl usw. *).

""'""". -^-^A.\..v.^.s:r^ w ^* m»»

8. Die Gesamtfläche des Grundstücks betrug qm, davon bebaute Fläche qm. -

'

Wenn für den unbebauten Teil des Grundstücks wegen besonderer Flächengröße ein Zuschiag zum Einheitswert errechnet war bzw. zu errechnen wäre, oder wegen
Verwertbarkeit des unbebauten Teiles z. B. als Bauland, Industrieland und Land für Verkehrszwecke ein gesonderter Einheitswert festgestellt war, ist stets ein Lageplan
bzw. eme Lageskizze beizufügen, aus welcher die Flächengröße zu ersehen ist.

9. Das Gebäude war miterkellert (ganz, zur Hälfte, zu einem Viertel) *).

^ 10. Sind in Ihren Angaben seit derh-r.-^. 1935 etwa vorgenommene Veränderungen einbegriffen, und zwar bauliche Veränderungen, z.B. Anbauten, Umbauten, Auf-
Stockungen und Veränderungen zu den Fragen 5—7 und 9, sowie Veränderungen der Grundstücksfläche ? ja/npin:j^:;t-
Wenn ja, sind diese Veränderungen auf besonderem Blatt aufzuführen.

-v.
•

r • + > rl

11. Nur auszufüllen bei Einfamilienhäusern und Geschäftsgrundstücken: a) es war ein Reihenhaus (geschlossene Bauweise), Doppelhaus^ freisteheiid^) b) die Seiten-
front betrug

. „ m, c) die Geschoßhöhe betrug im Erdgeschoß m, im I.Obergeschoß m, d) war das Dachgeschoß ganz / halb / nicht
ausgebaut?*) o © / /

12. Bei Ausfüllung der umstehenden Aufstellung ist zu beachten

:

*

a) Für jeden Wohnungs- oder Geschäftsinhaber ist eine besondere Zeile zu verwenden. Erstreckt sich die Wohnung eines Mieters auf mehrere Geschosse, so ist dies
bei den betreffenden Räumen kenntlich zu machen.

b) Korridore, Klosetträume, Speisekammern und Waschküchen sind niclit anzugeben.
c) Wenn die Miete oder Pacht nicht in RM/DM-Ost/M-Ost gezahlt worden ist, ist die entsprechende ausländische Währung anzuheben
d) Die Miete ist ohne das Entgelt für Zentralheizung anzugeben. ö - ö .

e) Für eigengenutzte Räume ist die übliche Miete in Anlehnung an die Jahresrohmiete anzugeben, die für die Räume gleicher oder ähnlicher Art und Lage re<'clmäßi<'
vereinbart worden ist. Füv leerstehende und unentgeltlich genutzte Räume ist die letzte Miete und deren Zeitpunkt anzugeben. Ist diese Miete nicht mehr bekannt"
findet die Regelung des Satzes 1 Anwendung.

'

f) Untermieten sind nicht anzugeben, es sei denn, daß eine Wohnung oder ein Gebäude ungeteilt weitervermietet worden ist

*) Niclitzutreffendcs streichen. •

,
b. w.

T.A Bin SS n neu — Frajr^-bo^'on Er-val/rinlicilswci t für btbaulc riiuudstücko
^lixi. WWMy. A 1. aO 000. J. (17 1^)
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lll>»« ir»IMI il K *«'«fli4MW^>^4*iit4iriK^*A*4V»«*-*'^

U..(Uuir.(tf. UJ-^ff^^.jTiy.
(Name det Erklftrenden)

Upper Darby Pa, USA
(Postleitzahl, Wohnort, Straße und Hausnummer)

Unmittelbar Gesdiädigter:

Aktenzeichen des Ausgleichsamtes: .7T./.^/...r^..//.V^^ /< ^

FG/RepG
Erklärung über langfristige

Verbindlidikeiten

Grundbesitz Partschendorf

Erklärung über langfristige Verbindlichkeiten,

die mit land- und forstwirtschaftlichem Vermögen oder mit Grundvermögen in wirtsdiaftüchem

Zusammenhang standen oder an solchem Vermögen dinglich gesichert waren

über die Folgen unriditiger Angaben belehrt (§§ 41 FG, 360 LAG, § 49 RepG), erkläre idi hiermit •):

^ a)-M9intt Angflbffn "^^t ^'" VorhinHUH^kPitPn in ^ Hpm Rpihlatt — fjpn Rpihlättprn — T.flnrlwirtsrhflft —
GfORdvermögen — entsprechen dem letzten Stand im Zeitpunkt des Schadenseintritts, ich habe auch

keine^exbindlichkeiten unerwähnt gelassen.

b) In der Zeit z>i^en Ausstellung der zum Nachweis der Verbindlichkeiten vorgelegten Unterlagen

und deren SchädigtThg^sind — keine — nact* meiner Kenntnis folgende — Änderungen in den Verbind-

lichkeiten eingetreten

2. Der unmittelbar Geschädigte hat — Ich habe -— im Zeitpuitti4^es Schadenseintritts keine Verbindlichkeiten

gehabt.

3. Der unmittelbar Geschädigte hat sich — Ich habe midi — bezüglich des^kqid- und forstwirtschaftlichen

Vermögens — niemals — in einem Sidierungs-, Entschuldungs- oder UmschuWkmgsverfahren befunden.

Das Verfahren ist über

durchgeführt worden.
(Geldinstitut)

4. Falls keine der in 1 bis 3 enthaltenen Erklärungen abgegeben werden:

Ich kann keine Angaben über die Verbindlichkeiten im Zeitpunkt des Schadenseintritts machen.

5. Bei Rückerstattungsschäden:

Der Rückerstattungsberechtigte hat im Zuge der Rückerstattung — keine — Verbindlichkeiten, die mit dem

zurückerstatteten Vermögen in wirtschaftlichem Zusammenhang standen oder daran dinglich gesichert

waren, — vom Rückerstattungsverpflichteten— von mir — übernommen. Darunter sind— keine— solche—
Verbindlichkeiten, die seinerzeit in Anrechnung auf den Kaufpreis vom Erwerber übernommen worden

waren.

Ich ermächtige das Ausgleichsamt und die zuständige Heimatauskunftstelle, bei meinen derzeitigen oder frühe-

ren Gläubigern, auch bei früheren Angestellten von Behörden und Kreditinstituten, sowie bei im Bundesgebiet

bestehenden Kreditinstituten Auskunft über alle Verbindlichkeiten einzuholen, welche die von mir geltend

gemachten Vermögensverluste betreffen.

Mio„.GAr...t^..Cv.^:.^.^- den
j .

M;^, \;n I
.N

.V
(Üntersdirift)

•) Nlditzutreffendes streldien

Vordrude BAA 2 f—69
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RECEIVED 1. SEP 1970

^ BEZIRKSAMT ZEHLENDORF VON BERLIN
ABTEILUNG FINANZEN / AUSGLE IC HS AMT

Agl. 232

1

Ge.chz.= A 1 0/V ,1931 u. V 6221 u.

(Ancab« bei Antwort erbeten)

A 10/V 6262 USA
Luft p o s t
Herren Rechtsanv/älte
Dr. A* Bobasch
Dr. G. K u s h

86-88 Queen Victoria Street

London E. C. 4

England

1 BERLIN 33, DEN 26. AugUSt 1970
KÖNIGIN-LUISE-STRASSE 88

Zimmer-Nr. /<f-. . im Haus 88/92/^
Fernruf: 7 69 40 61 App.:. 32

(984) 161 (nur im Innenbetrieb)

Sprechstunden nur dienstags und freitags von 8.30 bis 14 Uhr

Betr.

;

Feststellungsanträge der Frau Hanna K u n z nach eigenem
Recht und als Erbin nach den Eltern
hier; Land- und Forstwirtschaft in Partschendorf/Mähren

Vorg.

;

Ihr Aktenzeichen LAG 101-A A/LF

/.

z
i

Sehr geehrte Herren Rechtsanwälte

!

In der o.a. Feststellungsangelegenheit bitten wir noch um die Bei-
bringung eines Erbscheines nach der Mutter der Antragstellerin,
Frau Irma Czeczov/iczka.

In den Beiblättern hat die Antragstellerin die Gesamtgröße des land-
und forstwirtschaftlichen Betriebes mit 651,49 35 ha angegeben. Es
besteht hier Unklarheit, ob die genannte Fläche zu einem geschlosse-
nen Betrieb gehörte. Die auf die Mutter der Antragstellerin entfalle-
ne Fläche von 91,5846 ha, die auf die Schwester der Antragstellerin,
Frau Erika Simon, entfallene Fläche von 93,0863 ha sowie die auf die
Antragstellerin selbst entfallene Fläche von 126,1107 ha sollen ver-
pachtet gewesen sein, './ir bitten um Mitteilung, ob unsere Annahme
zutrifft, daß es sich bei der mit 651,4935 ha angegebenen Fläche um
vier verschiedene Betriebe handelte.

Nach der mit" Schreiben vom 16. 1. 1970 eingereichten Erklärung des
Zeugen Edmund T h i e n sollen zum Besitz rund 20 Gebäude ge-
hört haben. Hierzu bitten wir um die Beantv/ortung folgender Fragen:

I. Allgemeines

a) Welche Gebäude gehörten zum Gesamtbesitz und wofür
v/urden sie genutzt?

b) Auf wessen (Vater, Mutter, Schwester oder Antragstellerin)
Areal v/aren die einzelnen Gebäude belegen?

Die nachfolgenden JFr.agen sind für jeden der genannten vier Eigentümer
gesondert zu beantworten.

IL. Wirtschaftsgebäude

a) V/ieviele Gebäude waren es?
b) Bauarten der Gebäude?

- 2 -

i
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c) Grö.ße der einzelnen Ge^bäude?
(Scheunen, Schuppen und Ställe) - Breite, Länge
und Höhe in Metern -•

d) Für welche Zwecke wurden diese einzelnen Gebäude
ggf. nur Gebäudeteile benutzt?

Ill.V/ohnhaus (Wohnhäuser) der Eigentümer

a) Wieviele Stockwerke?

b) V/ieViele Räume je Stockwerk?

c) Für welche Zwecke wurden diese Räume im einzelnen
benutzt (z. B. Eßzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer,
usv/ . ?

d) Welche Art der Heizung v/ar vorhanden?

e) War V/armwas Serversorgung vorhanden?

f

)

Wohnten noch weitere Personen in dem Haus
(in den Häusern) ggf. in welchen Räumen?

IV. Übrige Wohngebäude

1* Wohngebäude in denen nur Personen wohnten, die
ausschließlich in der Forstwirtschaft des Vaters
der Antragstellerin tätig waren.

Wieviele Gebäude? •
•

b

c

d

e

f

h

a

b

c

d

e

f

g

h

Bauzustend der Gebäude?

V/ieviele Stockwerke?

Wieviele Räume?

Wie wurden die Räume genutzt?

Größe und Verwendirngszweck etv/a vorhanden gev/esener

gewerblich genutzter Räume (z.B. tlanzlei für den
Förster)? •

'

Art der Heizung?

\;ar -/armv/asserversorgung vorhanden? ^

Häuser, in denen nur^ Personen wohnten, die ausschließ-
lich in der Landwirtschaft tätig waren.

V/ieviele Gebäude?

Bauarten der Gebäude?

Wieviele Stockwerke?

Wieviele Räume?

u'ie vmrden die Räume genutzt?

Gröi3e und Verv/endimgszweck etwa vorhanden gev/esener

gewerblich genutzter Räume (z.B. Kanzlei für die

Landwirtschaft)?

Art der Heizung?

;/ar Warmwasserversorgung vorhanden?

- 3 -
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Blatt 2
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^. Gebäude, in denen ausschließlich Personen wohnten,
die nicht in dem geltend gemachten landwirtschaft-
lichen und forstwirtschaftlichen Betrieb tätig v/aren.

a

b

c

d

e

f

ß

h

V/ieviele Gebäude?

Bauarten der Gebäude?

V/ieviele Stockwerke?

'./ievMe Räume?

Ivie \Anarden die Räume genutzt?

Größe und Verv/endungszweck etwa vorhan. en gewesener
gewerblich genutzter Räiune?

Art der Heizung?

V/ar 'Warmwasserversorgung vorhanden?

Zu den einzeiBn Gebäuden bitten wir auch anzugeben, ob sie vor

dem 1. Juli 1918 oder nach dem 30. Juni 191B erbaut worden sind.

V/eiter bitten wir nach Kögliclilieit um eingäbe von Namen und ggf.

der Anschriften von Personen, die seinerzeit in diesen Häusern
wohnten.

Nach ihrem Vater hat die Antragstellerin auch den Verlust einer

Spiritusfabrik und Raffenerie in Partschendorf geltend gemacht.

Hierzu bitten wir um die Beantwortung folgender Fragen:

yelche Personen v/aren neben dem Vater der Antragstel-
lerin an diesem Betrieb beteiligt und zu v/elchen An-
teilen?

Handelte es sich bei dem Betrieb um eine Kartoffel-
brennerei oder um eine Kornbrennerei oder um eine

Obstbrennerei?

„urden in diesem gewerblichen Betrieb nur Rohstoffe

aus den eigenen Landv/irtschaften der Eigentümer ver-

arbeitet oder v/urden von dritter Seite noch v/eitere

Rohstoffe hinzugekauft ggf. in welchem Umfange (An-

gabe bitte in Prozenten)?

V/elchen Umfang hatte das Brennrecht dieses Betriebes

(Angabe der jährlich gebrannten hl)?

.•,0 war diese Spiritusfabrik und Raffenerie belegen
(innerhalb oder außerhalb des hier als Verlust geltend

gemachten land- und forstwirtschaftlichen Vermögens)?

Wir bitten vorstehende Fragen sorgfältig zu beantv/orten und ggf.

durch Beifügung von Lageplänen zu verdeutlichen.

Hochachtungsvoll

In/ Auftrage

n e r)

I I



BEZIRKSAMT ZEFTL^NDORF VON BERLIN
ABTEILUNG FINANZEN / AUSGLE IC HS AMT

'I

Agl. 252
OeachZ.: A lo/ Eg 3551. USA

(Angabe bei Antwort erbeten)

Luftpost

Herren Rechtsanwälte
Dr. A. Bobasch, und
Dr. G. Kush

86/88 Queen Victoria Street
L o n d n E C 4
England

1 BERLIN 33, DEN / Dezeiüter 1970
KÖNIGIN-LUISE-STRASSE 88

Zimmer-Nr...31 im Haus Ä/92/%
Fernruf: 7 69 40 61 App.:..'Z]_.

(984) 161 (nur im Innenbetrieb)

Sprechstunden nur dienstags und freitags von 8.30 bis 14 Uhr

Betr. ; Einheitliche Schadensfeststellung für die Geschädigten-
gemeinschaft Kunz-Czeczowiczka
hier; Anträge der Prau Hanna Kunz und der Frau Erika

Simon als Erben nach ihrer Mutter Irma Czeczowic2ka
( Aktenzeichen A lo/V 6222 USA und

V 6891 USA )

Vorg.

:

Ihre Schreiben vom 4.9.197o und 14.1o.l97o
Ihr Aktenzeichen LAG lol AB/LE

Sehr geehrte Herren Rechtsanwälte !

Wir teilen Ihnen mit, daß wir die eingereichten Feststellungs-
unterlagen für den geltend gemachten Verlust an dem landwirt-
schaftlichen Vermögen in Partschendor:^ur Begutachtung an die
zuständige Heimatauskunftstelle abgegeben haben.

Hinsichtlich der beiden Eeststellungsanträge nach der Verstor-
benen, Frau Irma Czeczowiczka, bitten wir um die Beibringung
eines Erbscheines- Auf § 517 Abs. 2 des Lastenausgleichgesetzes
wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Hochachtungsvoll

Im/Auftrage

( Wafrner )

*

.



Durchschrift
pcrPVFD ' 7 DEC 1970

BEZIRKSAMT ZEH LENDORF VON BERLIN
ABTEILUNG FINANZEN / AUSGLE IC HS AMT

USA
Agl. 252

oe,chz.: A 10/ EP 5551
(Angabe bei Antwort erbeten)

Luftpost

Herren Rechtsanwälte
Dr. A. Bobasch und
Pr. 0. Kush

86/88 Queen Victoria Street
L n d n E 4
England

1 BERLIN 33, DEN^^Dezember 197o
KÖNIGIN-LUISE-STRASSE 88

Zimmer-Nr. . ^Jj '^ ^aus 86/92^^4
Fernruf: 7 69 40 61 App.:53_. ..

(984) 161 (nur im Innenbetrieb)

Sprechstunden nur dienstags und freitags von 8.30 bis 14 Uhr

Betr>

:

Einheitliche Schadensfeststellung für die Geschädigten-
gemeinschaft Kunz--Czeczowiczka
hier; Anträge der frau Hanna Kunz und der frau Erika

Simon als Erben nach ihrer Mutter Irma Czeczowicdca
( Aktenzeichen A lo/V 6222 USA und

V 6891 USA )

Vorg> I Ihre Schreiben vom 4.9.197o und 14.1o.l97o
Ihr Aktenzeichen LAG lol AB/LF

Sehr geehrte Herren Rechtsanwälte I

Wir teilen Ihnen mit, daß wir die eingereichten Feststellungs-
unterlagen für den geltend gemachten Verlust an dem landwirt-
schaftlichen Vermögen in Partsehend erj^ur Begutachtung an die
zuständige Heimatauskunftsteile abgegeben haben*

Hinsichtlich der beiden PestStellungsanträge nach der Verstor-
benen, Prau Irma Gzeczcwiczka, bitten wir um die Beibringung
eines Erbscheines. Auf § 317 Abs. 2 des Lastenausgleichgesetzes
wird in diesem Zusammenhang verwiesen«

Hochachtungsvoll

Im Auftrage

gez. Wagner
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BEZIRKSAMT ZEHLENDORF VON BERLIN
ABTEILUNG FINANZEN / AUSGLEICHSAMT

Agl.212 RECEIVED
A 10/V 1931/USA

°^'°'''"
1BERUN33, DEN 1. Oktober 1970

(Anc»be Del Antwort erbeten) KÖNIGIN-LU^E-STRASSE 88

Zimmer-Nr...?.0 im Hous B8/9t^A
Fernruf: 7 69406) App.;. 2.0.

(984) 161 (nur im Innenbetrieb)

5 OCT 1970

Herren Rechtsanwälte
Dr. A. Bobasch u. Dr. G. Kush

86/88 Queen Victoria Street
London E. C. 4

England

Sprechstunden nur dienstags und freitags von 8.30 bis M Uhr

I

Betr.

:

Peststellungsantrag der Frau Hanna Kunz geb.Czeczowiczka
nach Dr. Arthur Czeczowiczka
Schadensobjekt

;

Betriebsgrundstück in Partschendorf
b. Neutitschein

Vorgang: Ihr Az. : LAG 101-A
Anlagen

Sehr geehrte Herren !

Anliegend übersenden wir Ihnen die Grundstücksfragebogen
LA Bln. 164 und die Verbindlichkeitserklärung BAA 2f-69 mit
der Bitte, diese ausgefüllt und unterschrieben ( den Vordruck
LA Bln. 164 in 2-facher Ausfertigung ) zurückzureichen.

Hochachtungsvoll

Im Auftrage

( Meißel )

.4
i f
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LAG 101 LP 25. Februar 1970

An das
B«zirksaat Zehlvndorf von Berlin
Abt« Pinansen Attsgleichsaat
1. BERLIN 33*
Koanigin Luis« Str. 88

Batr: Paatstallunssantraasa Prau Hanna Kunz und
Erica Siaon als Erban nach Dr« A.Cssecsowieska

Az: A 10/y 6221 PSA ««-_«>—«.

S«lir geehrte Herren«

Vir beziehen uns auf unser Schreiben vcmi

11« Februar und die Vorlage der Ergaenzungsblaetter
mit Verzeichnis der srnschinellen Einrichtung«

Vir ueberreichen eine Ergaenzung zur Liste
dieser Einrichtung -»dreifach«

Hochachtungsvoll

Dr«/V« BOBASCH & Dr« a«KUSH



Lrbfall Dr. *\m Czecseowici^ka
:xt A lO/V 6221 USA

EKGART^ZUNQ

zur List« dnr masciiiunlleü f;inrichtung der Spirituafabrlk
und Haffinerlo ür. i\rthur Oecmowicgka in Part»chendorf

Im Nact gaiigr zu dem mit 11 • Februar 1970
ueboi MoiuHeti Ver k'.nicAntm waere hinzuzufu^gent

Poatoii No» 15

• und oino /uckorrueben^raachanliße niit ontaprcichonde«
Elevator
ftwt^ckos üefoeivfnrun»: d^ir ^joKi^chnen -^ucki?! ru«!trn in
scwei /.uecVrrucb€>nHChnel iotruichlnun^vo lictfclberi zu
Zuckcrru»iliCUacKuit..t>l k*i?rMc».la*.>rt ->«i deu^uw dann
automiitisclt in clio Diffuwi^tu^e tiauÄportiert au
wei'flcn, In^'i lchf?Ri '^ai- Ku*3'>4fjj #»«rt - ablo daua /.ucUersift
iiutfsnpreiist wtu de«

IIinzft«v\fu€»;ea

Poaten 21« ii.ia%« »>aiipr'<i»aü45aii\ti tult wa(il;b,»2'H::h »-Majori

l^icufcr ( ]v'leln« LampfuiajicfiiA^ ) vrtna nicht
dor s^^svzr ue »^r l'.'b,i,o Ml<x*n nur- boatirrr^te

ADt*-: 1 1 u i>5«Mi arV>«ü t tot^^ 1 <vi/ J«? iliti-iüi' v.jj'^.^mdet

tfoH oi,?eiien litroni'i.ii nit \utc;a/iti ^c er
Schaltanla^^
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Eli*§§§*Smi2^i ]55lS]:l^^HüS.

Ich f der ünterzeiolinete^ Edn^und T IT I E N t VvOlinhaft

895 Kaufbeuren im Allgäu, von Hörmann Strarse 5/1 Deutpohe
, \^ar vom !• Juli 1 018 "bis :^1# Dezember 1940Bundesrepublik , wax ywu* j.« t/^^o-j. a. jl^ v/^o ./-*.• x/^«^*«*/^

bei Herrn Dr« Arthur Czeczowiczka als Beamter tätig»

Ich habe aus meiner beruflichen Tätigkeit die Herrschaft
PartRchendorf bei Neutitschein seVir gut gekannt«
Der Gror Fgrundbesitz war seit dem Jahre 1900 im Besitz der
Familie Czeczowiczka» Er hatte ein Gresamtausmass von
65l# 4934 Hektar t welche vie folgt eingetragen warem
Partpchendorf , Bezirk Neutitschein Einlagezalilen : 362f
365t- ^64, 366,^32, 654,666, 563 , 478 , 483 • ,6404 651,
^, 655^ 649, ^50, ?€7, 8J6*^ "^ "-^ —"
Sedlnice , Bezirk neutitschein T^inlagezahleni 839 # 932_^

/i früher Z. D* 97 /
^^

Zavisice

Butovice

Pustejov

f Bezirk tTeutitschein, i\;inlagezahlen s

Bezirk Neutitschein, Einlagezahlen i 519, 521 ,

434 , 677.

Bezirk Bilovec , '"inlagezahlen t 565, 579 , 526

hievoh entfiel nach meiner» besten Ispen

ungefähr ^50 Hektar auf die Landwirtschaft
127*48 Hektar auf Vald
17% 52 Hektar auf lesen und 'Veiden

Von den '^50 Hektar sind mindestens 80 i als erste Bonität
zu bezeichnen*"- Hauptanbau war Zuckerrübe und Getreide*

Der V'ald war '^.eirtens Hochsta m, überv.iegend Nadelwald*
Die Bevvirtschf3ftung war se :r oekononisch*

Pie Firma Czeczovviczka war sehr reich und Fällungen wurden
nur vorgeno^' en, wenn es ir»? Interersi der Forstwirtschaft
stand* Nach der Fällung wurde sofort mit Neuan flanzung
begonnen*

?!un! Besitz gehörten rund 20 GebK^ude , vier Höfe - Schloss-
hof ittelhof, Grosshof und .Viesenhof*

Zur maschinellen Einrichtung gehörten t Zwei Dreschmaschinen/

\
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T^reschgamlturen / , zwei John Derre Traktoren, zwei
Personenkraftwagen - die Traktoren und P,K.\V. wurden
1936/1938 neu angeschafft •

Lebendes Inventar waren an die 260 Melkkühe, 20 Zug-
pferde, eine groj?se nzahl von Mastochsen und Jungvieh,
zwei Kaiessenpferde.

Das üut lieferte täglich mehr als 2500 Liter Vollmilch
aach Mährisch - Getrau an drei olkereien.

An totem Inventar war verschiedenes Raterial flir Rüben-
behaokung, Pflüge , Eggen, Wagen, alles was zur TiOndwirt'
Schaft gehörte, vorhanden. Es war eine eigene Schniode,
eigene IVagnerei, ein imens grosser Schüttboden, wo das
ganze Getr ide eingelagert war.

Die Hackfrüchte waren bis zum Einmarsch der deutschen
Truppen nicht gearntet. Getreide, Mohn, Kürr-mel, Erbsen
usw. waren fast ausschliesslich auf dem Schüttboden.
Menf^en kann ich nicht angeben.

Die irträgnisse waren eehr gut, ich weiss dies aus dem
Grunde , weil das J.-^hr nach der Besetzung ziemlich
niedrige Erträgnisse brachte und da ich der Einzige dort
Gebliebene der alten Garde war , bin ich darüber oft be-
fragt worden.

Zu den Gebäuden gehörte

i

Haus

Haus

Haus

Haus

No. 1
NO, 337

No, 6
No,^39
No,340
No,34l

No,l7l

No.210
No,^67
No,368

Haue No,256
No,385

- 4 SchlüSB und Nebengebäude
Nebengebäude

Schlopshof - ein Feierhof.
Nebengebäude
Nebengebäude
Neb^.ngebäude

Mittelhof / diente Wohnzweckan /
Gropshof - ein T'eierhof

,

Grosshof Nebengebäude
Grosehof Nebengebäude

Wiesenhof - ein Meierhof
Wif eenhof Nebengebäude

Haus No,217

No,173

No,242

Spiritusfabrik,

HegerhauB

Kutscherhaus



Haus No. ?53 Gärtnerheus.

Haus No. 312 Verwalterhaus,

Ich bin Jederzeit bereit diese Angaben als Zeuge zu
beetäti en.

895 Kaufbeuren /t Allgäu 1/
von Hörtnann ütrasse 5/U.
Deutf-che Bundesrepublik

?• Januar 1970.

\



LAG 101>A AB/LF IC», Junu«r 1970

An das
Bezirksamt Zel.lendorf von Berlin
Abt, Fjuduaseii Ausglelohsamt
1 UBULIN 33
Koenigln l^uls« Straaa« 88

Betri P«stBtellungsaiif ag von Prau H«na Kun«
In eigrtnwm l^amen und als Erbin nach
Dr. A. und Frau Irma Cseczowlczka

A»l A 10/ V 1931, 6221- 6222 U.A

Selir gee.'irt« Herren,

In Brledij^ung Ihres Scl.r«lbens vorn lu.Okt. 1969aetidan wir ihnen nnliej^ond
Durchachlag unsere« Schreibens an die Foreign Comp.Co«m. Mit deutscher Ueborsetisung mit drei Antwortschreiben,

ohi-t*/'*'' **v'V!" •^'i*
»»«rvor. wieviel fuer die eln:>.elnonObjekte gezahlt My,rdB und wann die einzelnen Zahlungenerlolgten. Die F.C.C. hat die Entschaedlgunfi in einJm

etreige festgesetzt und weder ««^runedunKen noch Vor«aehlagsentScheidungen erteilt,

Rm wurde zuerst eine provisorische Rntdchöidun«
SÜ**" r?" ?"i

dann unter UeruecksichtiKung der Zinsender Final Kra.d " erteilt, I« Final award w,u-deu dieZinsen bereits berueckslchtlgt ohne.dass sie ausdrueckllch«rwaehnt waren und die 8 Ratenzahlungen wurde auf tirundde« Final awards ausgerechnet und enthalten daher aucschon die Zinsen,
>i i

wird.
Wir hoffen« dass Ihnen die Aufklaerun^^ genue^en

Hochachtungsvoll
Dr.A^BüöiiSCH «c Dr. U.KU8U

Anlage»

I I



iir»i»

U#bttrSatzung«

LAG lOlA 2k. Dezember 1969

Der Sekretaer
Der Foreign Compensation Commlsslon
Alexandra House, Klngsway
London W»C» £•

iiehr geehrter Herr«

Czechoslovakia Order in Council
DC 199^ B 257 Arthur Czeczowiczka

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 9«April 1969
gerichtet an unseren Mandanten Frau Hanna Kunz, 33D Copley
Road^ Upper Oarby PA USA,

Die deutschen Aeniter in BerJ.in verlangen eine
Aufteilung iii^r Kompensation auf die

a) ^i-undbesitz Dartosovice

b) -Üsufructu« des Grundbesitzes Bartosovice

d) Bewegliche Gueter des ^Grundbesitzes Bartosovice

e) Spiritusfabrik Bartosovfee

Wir wneren Ihnen verbunrlen^wenn Sie die Daten

an welchen die Kompensation Zahlungen erfolgten

bestaotigcn vruerden.

üitt'j se^iden Sie die liestaetigung an unseren

Mandafiten zur obigen AdroM»e#

Hocliachtungsvoll
Dr.A.Bobasch ^Dr . G.Kush

Wir bestaetigen die Richtigkeit der obigen Uebersetzung,
London^den l6. Januar 1970 ^r.\,Bobasch & Dr. G.Kush



#^,<

LAa 101-»A AB/LF 2*th Octobi^r I969

Th# S^cratary
Tlie Korolgn CoMpanaatioa Cq
Alexandra Hous«^
Klngsway
London v. «c»2«

08 Ion

Doar Sir

9

Czechoslovakla Order In Council 1950
tlC l<)9^t B 257 Arthur Cg0Cx4wic:tkM i

Wo refer to your lettor of the 9th -\prll
•••d to our Client Mrii Hunna Kunzt330
i)arby PA.UHA«

1969
Hoadadd

Upp

The German authorities in **erlin require an
apportion of the coapensation between
a) The Batate Uartoeorice

b) Ueufruct of the Bartoeovice Satate
d) Movablee belonging to th« Batosovioe Eetate
•) Diatillery Bartoeovice

we ehould appreciote if you oould confirai
the datee on whieh the compensation amouiit« have bpen
paid«

If it ie convfinient to you^ kindly forward confixmation
to the Client at the abore addroae»

Youre faithfully^

Ur«A«BOBASCH «1 Dr. Q^KUSH



H' '/M'\

1
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t « • >

BC1992:3257

Dear Madam

^

ALEX/: .;:;^ iioüa?:,

K"'f:G:>v;AV^

LONi'OM W,.C.2.

Telephone OI-836 C7Ö1 Ex. J^ri

'^
^ f^OV ic;53

V/ith reference to cur letter of April 10, 1969, about the

late Irma Czcczowic^'ka's cstciblishcd claim under the Foreign Comperior'.tion

(Czecho3lovak5.a) Order in 'Council, 1950, we v;ould inform you that the

Cornrriission assesG the propor'cieG rcferi'ed to theroin as follov;s:-

a) Kcs. 10,797>788 plus 2-}% interest for 6^ years,

b) Kos. 3,526^^28 plus 2-J?' interest for 6"; years.

The total payment of £7,38o. 10. '+d, was made as follov/s:

July 1, 195^^

June 1, 1956

April 8, 1957
•

January 1, I958

Febiuary 6, 1959

February 5, ^1960

February 6, I9SI

June 28, 1952

i^1,777. ^. 0.

^,675- 'l* 8.

£ 513* 1^. 6.

£ 3^2. 9. 8.

£ ^28. 2, 1.

£ 428. 2. 1.

£ 599. 6. ^^'

£ 616. 9* 5.

V/c v;ould add the converGion rate used by the Corr.mission

was Kcs. 201.50 to the £ and the pa^/^nent ap.ounted to 1s 9.55d.

in the £.

Yours fa^thfuliy,

Chief -Examin.-ir,.:-

Mrs. H, Kunz,

530 Copley Road,

Upper Darby S.A.

United States of America.



^9
UeberSetzung»

BC 1992 B 257
Foreign Com penaation Commiasion
Alexandra llouae

,

Kingttway London W«C,2«

11. Nov. 1969

Sehr gee)irte Frau.

Unter Bezugnahrae auf unser Schreiben vom 10 .April 19^9
hinsichtlich der verstorbenen Irma Cgeczowiczka featgesetzteu
Anapurchea unter der Foreign Compenaation (Czechoslovakla)
Order in Council 1950| teilen wir mlt^dasa die Commiaaion
den darin angefuehrten Hesitz wie folgt geschaetzt hat:

a) Kc» lü.797,7^8 zuzueglich 2^% Zinaen fuer 6^ Jahre.

b) Kca 3|5!^6.%28 zuzueglich 24% Zinsen fuer 6J Jahre.

Die üeaamtzahlunv; von £ 7 «380. 10 .^d w<\r wie folgt geniiicht:

Juli 1. 1^)5^



. f •

f UeberSetzung

BC 1999 B 257
Foreign Compensation
Commisslon Alexandra House,
Kingaway W«C«2

11. Novt 1969

Sehr geehz*te Frau«

Wir sind von tir . Bobascli ersucht vereiden Ihnen die
Daten anzufuehren zu welc en Ihnen die Zahlung von
£ 7«269« 1.8d aus dem Tschechoslovakischem Fuhde gemacht
wurde« Uta Information ist wie folgt

t

Juli 9. 195^»

April 27 1956

April 8 1957

Januar 1 1958

Februar 6 1959

Februar 3 i960

Februar 8 I96I

Juli 16 1962

£ 1.750. 7. 6 d

£ 2«63^*1>. 9 d

505.19* k d

337* 6« 3 d

421.12. 9 d

421.12. 9 d

590. 5. 11^

607 • 3. 5 d

Hochachtungsvoll

A>or Kontrollor

Frau H. Kunz,
330 Copley Road
Upper Darby P.A. 19082
USA

Wir bestaetigen die Richtigkeit der obigen Uebersetzungi

London^den I6. Januar 1970 Dr.A.Bobasch & Dr. G.Kush



f

'1 / 1 * t •

\^ .:/b\'i

KI'«S\/AY

BC 1999 • B257 Telephone 01 -856 070I Ex. 3^11

Dear Madam,
"11 M0V1D50

We have been requcsted by Dr. Bobasch to give you the

dates on v;hich the paymcnt of ;:7,269. 1s. 8d. was made to you

from the Czechos3.ov<üc Fund, thio inforniations is as follov.-s:

July 9, 195'^

April 27, 1955

April 8, 1957

January 1, 1958

February 6, 1959

Februory 3, 19^0

Fobruary 8, 196I

July 16, 1962

£1,750. 7. 6,

2,65'f. 13. 9.

505. 19. 'U

£ 337^ 6. 5o

£ 421. 12. 9.

£ 421. 12. 9.

£ 590. 5. 11»

£ 607. 3. 5*

-•%•«-

Yours faithfully,

A
Chief Examirier.

Mrs. H. Kunz,

330 Copley Hoad,

Upper barby, P.A.19082,

United States of America.



..

lieberSetzung«

BC 199^ B 257
Forein Coinpensatioii Commisalon
Alexandra House^ Kingsway
London W«C« 2.

12. Nov. 1969

Sehr geehrte Krau.

Unter Bozugnahtno auf unser SCiirelben vom 10. April
hinsichtlich dea verstorbenen Arthur Czeczowlczka fest»
gesetzten Anspruches unter der Foreign Compensation
(Czechoslovakia) Order in Council 1950| teilen wir mit^dass
die Conimission den darin angefueVrten Besitz wie folgt
geschui^ts^t hat:

zuzuetj^lich 2^% Zinsen fuer 6^ Jahre

zuzueglich 2^% Zinsen fuer 6^ Jahre

zuzueglich 2\% Zinsen fuer 64 Jahre

zuzueglich 2^% Zinsen fuer 6^ Jahre

zuzunglich 2%% Zinsen fuer 64 Jahre

Der Kurswert der von dmr Commission war Kos 201. 3o zum £
und die Zahlung betrug Is 9*55^ fuer ein £•

Zahlungen aus lern TschechoslovakischerM Funde wurden wie
folgt gemacht:

a)

b)

c)

d)

s)

Hcs 40.222.533

Kcs 5f2l6.078

2,375.914

7t021.500

Kcs

Kcs

Kcs 30.301.460

1.
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BEZIRKSAMT ZEHLENDORF VON BERLIN
ABTEILUNG FINANZEN / AUS GLEICHS AMT

Agl. 232
A 10/V 1931 USA

GeachZ.:
j^ tO/V 6^^1/2? USA

(Angabe bei Antwort erbeten)

Herren
Rechtsanwälte
Dr. A. Bobasch & Dr.G.Kush

86/88, Queen Victoria Street
L n d n E.C. 4

ENGLAND

1 BERLIN 33, DEN 29 • JUÜ 1969
KÖNIGIN-LUISE-STRASSE 88

Zimmer-Nr 2.4 .. im Haus 88/92/94

Fernruf: 84 32 81, Hausanschi. Nr. 651 / 23.
(984) 651 (nur im Innenbetrieb)

Sprechstunden nur dienstags imd freitags von 8.30 bis 14 Uhr

Betr. Fest Stellungsanträge der Prau Hanna Kunz aus eigenem
Recht und als Erbin nach den Eltern Arthur und Irma
Czeczowiczka - A 10/V 1931 USA -

Sehr geehrte Herren !

Wir bestätigen den Empfang Ihres Schreibens vom 5.5.69 mit den
beigefügten Unterlagen. Gemäß § 21a des Peststellungsgesetzes
haben wir die von der FCC in London gewährten Entschädigungs-
leistungen mit dem Umrechnungssatz auf den Zeitpunkt der Aus-
zahlung anzurechnen und bitten deshalb um Mitteilung, an welchem
Tage und in welcher Höhe die Auszahlungen erfolgt sind.

Unter Hinweis auf Abs. 2 des § 21a PG haben wir zu prüfen, aus
welchem Grunde für das Grundstück in Karlsbad, Haupt str. 92
(Haus Linde) eine Anmeldung bei der POG unterblieben ist. Da
das Einführungsrundschreiben des Bundesausgleichsamtes zu § 21a
PG bisher noch nicht veröffentlicht worden ist, läßt sich noch
nicht sagen, ob sich der Abs. 2 auf die Schadensfeststellung
auswirken wird. Wir wollen vorerst lediglich ergründen, ob eine
Antragstellung zumutbar gewesen ist.

Pur eine baldige Rückäußerung wären wir dankbar.

Hochacjatungsvoll

Im Auf

\

(Trusoh

. -X.
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LA(i 101 A/LF 5. Mai 1969

An das
öoÄirkaariit Zehlendorf von Berliu
Abt« Flxiaii;«en Ausglelchsaint
1* üLkLIN 33
Koenigin Luid« Strasse 88

Betri

Az;

Pe3t3tellungsantra,v5 d^^r Frau Huima Kunz,
in eigenera K-iclit un^i ula Krjlbin nach d«a
Eltern Arthur und Irma Csuczowiczka
\5^1> 232 A 10/V 1951 USA

Sehr geehrte iierrBiXm

Unter 'ieasagnahme auf Ihre Sclireiben iÜ«G«r>0 und
24« 1«69 ueber«enden ^^ir anliegend:

Erklaerunj5 zur ^eltendiAachung v< n Vnspruecheu
Formblatt Z 26

Schreiben der Foreign Coapensation Co
vom 9 und zwei vow 10« April mit
deutschen Uebersctzungen

Formblatt LA 2b fuer das Sc losa in Par tschen<iorf •

Hochachtungsvoll

ür.A. BOBASCH & Dr« G.KUSH

Anlage«

I I





RECEIVED 2 2 OCT 1969

BEZIRKSAMT ZEHLENDORF VON BERLIN
ABTEILUNG FIN ANZEN / AUSGLEICHS AMT

Agl 232
Geächz.: AlO/V 1951 USA, V 6221 USA

(Angabe bei Antwort erbeten)
V 6222 USA

Herren Rechtsanwälte
Dt. A. Bobasch & Dr. &• Kush

86/88 Queen Victoria Street
London E.C.4

1 BERLIN 33. DEN 16 • Oktober 1969
KÖNIGIN-LUISE-STRASSE 88

. Zimmer-Nr 24 im Haus 88/92/94

Fernrufe 84 32 81, Hausanschi. Nr. 651 /

•• (984) 661 (nur im Innenbetrieb)

Sprechstunden nur dienstags und freitags von 8.30 bis 14 Uhr

Neue Rüinuiuuiwi : / >>^ 40 61

•j

Betr.

;

Peststellungsanträge der Frau Hanna K u n z

r,;j
in Upper Darby, USA

' ' 1. aus eigenem Recht und nach Dr. Walter Kunz
- A 10/V 1931 USA Bd. Xu. II -

2. nach Dr. Arthur Czeczowiczka - A lO/V 6221 USA -

3, nach Irma Czeczowiczka - A lO/V 6222 USA -

Sehr geehrte Herren!

Wir bestätigen den Empfang Ihrer Schreiben vom 29.9. und 3.10.1969.

Ihren Ausführungen hinsichtlich der unterbliebenen Anmeldung des

Grundstücks in Karlsbad, Hauptstr. 92, stimmen wir grundsätzlich
zu. Jedoch haben wir aufgrund des § 21a Abs. 2 des Feststellungs-
gesetzes (FG) zu prüfen, aus welchem Gmnde die Anmeldung unter-
blieben ist. Wir haben die Gründe zur Kenntnis genommen, müssen je-

doch für die Schadensfeststellung die Richtlinien des Bundesaus-
gleichsamtes über den Anwendungsbereich des § 21a Abs. 2 FG abwar-
ten. Es läßt sich gegenwärtig nicht sagen, ob überhaupt die Anrech-
nung einer nicht gewährten Entschädigung in Frage kommen wird. Auch
über die Berechnungsweise ist bisher nichts bekannt. Wir hatten le-

diglich vermutet, daß die FCC in der gleichen Weise wie die Foreign
Claims Settlement Commission in Washington (FCSC) verfährt und die

durch Erbschein ausgewiesenen Erben als Anspruchsberechtigte an-
sieht, obwohl eine GrundStücksumschreibung nicht mehr erfolgt ist.

Mit unserem Schreiben vom 29.7.1969 haben wir gebeten, uns mitzu-

teilen, an welchem Tage und in welcher Höhe Frau Hanna Kunz die

Entschädigungsleistung erhalten hat. Die gleichen Angaben werden

auch für die Erbanträge nach den Eltern benötigt. Nach dem über-

sandten Schreiben der FCC vom 10.4.1969 haben Frau Hanna Kunz und

ihre Eltern für die zur Schadensfeststellung nach dem LAG angemel-

deten Wirtschaftgüter folgende Gesamtentschädigungsleistungen er-

halten:

J

1. Frau Hanna Kunz

2. Arthur Czeczowiczka

3. Irma Czeczowiczka

- BC 1999 - i 7.269.1.8 d

- BC 1994 - £ 42.836.2.1 d

- BC 1992 - ii 7.380.10.4 d.

Bitte wenden!

»*!- !>
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Es ist nicht zu ersehen, wie sich die GesamtentSchädigung auf die
einzelnen Schadensobjekte aufteilt • Gem. § 21a Abs. 1 PG ist bei
der Schadensfeststellung die für das einzelne Objekt von der PCO
gewährte Entschädigungsleistung mit dem auf den Auszahlungstag
geltenden Umrechnungssatz von dem ermittelten RM-Schadensbetrag
abzusetzen. Zu diesem Zweck wäre die in i gezahlte Entschädigung
aufzuteilen. Wir dürfen annehmen, daß Ihrer Mandantin von Ber FCC
eine Vorschlagsentscheidixng, wie sie auch von ^der FCSC in den USA-
Fällen erarbeitet wird, übermittelt worden ißt. Wir haben bisher
keine Erfahrung, in welcher Weise die FCC die Schäden berechnet
und wären Ihnen deshalb dankbar, wenn Sie uns über die Verfahrens-
weise unterrichten würden. Femer bitten wir um Auskunft, ob die
Zinsen ausgezahlt werden. Soweit wir dem Merkblatt für Großbri-
tannien entnehmen können, werden die zugesprochenen Entschädigungs-
leistungen in Ratenzahlungen erfüllt.

^

:,

Damit wir dem Verfahren Fortgsing geben können, bitten wir, uns die
sämtlichen von der FCO erlassenen Bescheide mit beglaubigter deut-
scher Übersetzung für die -u.a. 3 Schadensanträge vorzulegen unter
gleichzeitiger Angabe der Höhe der Ratenzahlungen mit Auszahlungs-
zeitpunkten. . . ...;. ...iL..
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Hochachtungsvoll
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LAG 101
Beiblatt

BttIblaH Grundvermögen

zum Antrag des (der)
KUNZ lUima

(Name, Vorname des am 1. -i. 1952 Änfaragsberediti^ten)
lU •••«*•<

Upp«r Oarby PA
(Wohnort, Straße und Hausnummer)

auf Feststellung von Verfrelbunasschäden * Krlegssaehschäden—Ostschäden
(Nidiuutrenendes bitte streidien)

Unmittelbar Gesdiädigter^:
KUNZ Manmi

(Name, Vorname)
in

PartttOhendorf
(Wohnsitz vor der Scüsdigung - Vertreibung)

Hashran

Schäden und Verluste an Grundvermögen
(Einfamilienhäuser, Mietwohngrtjndstücke, gemisditgenutzte Grund«5tücke. Gesdiäftsgrundstücke, Bauland, soweit diese Grundstufe nidit zu mehr als 50
v.H. einem gewerblidien Betrieb des t:gentümers wedient haben und deshalb ab Beiriebsj^randstüdc- auf dem Beiblatt Betriebsvermögen aufzuführen sind).

Bei mehreren Grundstücken Ist ^Vlr fedes Grundstück ein besonderes Beiblatt beizufügen
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Fragen Antworten

1. Art des Grundstüds?

2. Wie wurde das Grundstüdc genutzt?

3. Lage des Grundstüdcs?

4, Grundbudimäßige Bezeidinung?

5, Größe des Grundstüdcs?

6. War der Gesdiädigte im Zeitpunkt der

Sd.ädigung Alleineigentümei des Grund-
stüdcs oder war er am Eigentum beteihgt

ui d zu weldiem Anteil ?

Wer waren die Miteigentümer und wo
VNohnen sie jetzt?

7. Auf weldiem Wege (Kauf, Erbsdiaft,

Sdienkung) ist das Grundstüd: erworben
worden, von wem und ggf. zu weldiem
Kaufpreis ?

1.
Schlosa mit Dienst und Kutschen

isdigenutztes Grundstück, Geschäfts-

2.

(Einfamilienhaus Miet
grundstüd, Bauland) «^

Buer^gebaeude
-...., .- Wohnnrejolce.

(Angabe, ob für Wohnzwede, für eigen- oder fremdgewerblidie Zwedce)

Raum iür amllidie
Vermerke

3. -
Partflchendorf bei IVeutitscheii^ "^»" •*»*»—»"' • --.-...- .-,.«..,,...«,>,,,MMM—^a— , «MBB ii^t—————

—

(Ort, Straße und Hausnummer)

Maehren
(Kreis, Regierungsbezirk. Land)

4. Grundbudi von

Band Blatt—

Gemarkung

5. -

6. ..

nein i>r« A, Cseoaowioxka

qm

^»Tmm••

7,

•S ^) Nur auszufüllen, wenn der unmittelbar Gesdiädigte nidit selbst der am 1. April 1952 Antragsbereditigte ist.

Formblatt LA 2 b
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Fragen
T

Antworten

8. a) Wie hoch war der auf den letzten

Feststellungszeitpunkt vor Eintritt der

Schädigung festgestellte Einheitswert?

b) Falls der Elnheitswert nicht festgestellt

ist oder nicht angegeben werden k ann

:

Sonstige Wertangaben füf das Gr und-
stüdk?

Raum für amtliche

Vermerke

9. a) Ist für da? Grundstück ein Abgeltungs-

l)etrag nach der Verordnung über die

Aufhebung der Gebäudeentschuldung-
steuer vom 31. 7- 1942 entrichtet wor-
den und in welcher Höhe ?

^) Nur für in Berlin (West) belegene
Griindstucke

:

Sind für das Kalenderjahr 1948
Grundsteuerbilligkeitsermäßigungen

wegen Wertminderungen gewährt
worden ?

Welcher Wert ist diesen zugrunde ge-

legt worden ?

o« a^ ..................M..^.

vom Finanzamt

RM, festgestellt auf den 1. Januar 19-
(Jahr)

Aktenzeichen

b) Gnmdstt*!ierwert

Vernioöensteuerwert

(euerkassen- oder Brandkassenwert

Kaufpreis/Ubernahmepreis ...

Vorh<indene fshätzungen

9. a) Ja/Nein - falls ja RM entrichtet am ...

(Tag, Monat, Jahr)

an
(Kasse)

b) ......

U), a) Bei Vertreibungsschäden und Ostschäden;
Welche langfristigen Verbindlichkeiten, die im Zeitpunkt der Schädigung (Vertreibung) mit dem Grundstück in wirtschaftlidiem

Zusammenhang standen oder an ihm dinglich gesichert waren (z. B. Hypotheken, Rentenschulden, Altenteile, sonstige grundbuchmäßig gesicherte

Lasten), waren vorhanden ?

^) Bei Kriegssachschäden:
Welche Verbindlichkeiten, die durch Grundpfandredite an dem Grundstück gesichert waren oder welche auf dem Grundstück lastenden

Grundschulden oder Rentenscfaulden waren am 20. Juni 1948 vorhanden?

Gläubiger

(Name, Vorname)

Des Gläubigers

Wohnort (Sitz) im Zeitpunkt

der Schädigung

jetziger ständiger

Aufenthalt (Sitz)

Art der

Verbindlichkeit
Betrag Zinssatz

Formblatt LA 2 b
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rra^jen Antworten

Fragen 11 bis 13 nur lUr VertrefbungschSden und Ostschäden
Beantwortung aann entbehriidi. wenn ein hinheuswertoescheiä vor«elegt werden kann

11. Bauart und Bauzustand der auf dem
Grundstück befindlichen Gebäude (nähere

Beschreibung, Größe, Baujahr?

12. a) Gesamte genutzte Fläche des Grund-
stücks ?

b) Zahl der Räume?

c) Umbauter Raum ?

13. Jährlicher Mietwert

a) der eigenen Wohnung?

b) der vermieteten Wohnräume?

c) der eigengewerblichen Räume?

d) der für gewerblichen Zwedce
vermietetan Käuine ?

A X 9 »••••

12. Es wurden genutzt für

Wohnzwecke gewerblidbe Zwecke

13.

a)

b)

c)

«)

b)

qm

Räume

cbm

....^^^.—RM

RM

<0

Raum für amtli'iie

Vermerke

Fragen 14 bis 17 nur für Kriegssachschäden

14. Wann ist der Kriegssachschaden einge-

treten und wodurch ?

15. Worin bestand der Kriegssachsihaden ?

(Genaue Angabe über Art und Umfang
des Schadens ist erforderlich).

16. Wie hoch war der für den 21. 6. 1948^
geltende, ggf. unser Berücksichtigung des

Kriegsachschadens fortgeschriebene Ein-

heitswert ?

17. Wenn da? beschädigte Grundstück in der

Zeit zwischen dem Eintritt des Sdiadens

und dem 21. 6. 1948^ ganz oder zum
Teil veräußert worden ist

:

a) Welcher Teil des Grundstücks ist vor-

äußert worden ?

b) Wann, an wen und zu welchem Preis?

14. Am... durch

15.

16. RM, festgestellt vom Finanzamt

17. a)

b) Am.

an

in

') Zu Fragen 16 und 17: Bei in Berlin (West) belegenem Vermögen tritt an die Stelle des 21. 6. 1948 der 1. April 1940.

hormblatt LA 2 b
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1

Fraeen Antwonen

I

I
Fragen 18 bis 20 für Verfrslbungsschäden, Osfschädsn und Krtegssachschäden

18. Jst der Schaden bei einer Feststellunes-

behörde (einem Kriegsschädenamt) ange-

meldet worden, wann und wo?

IV. Sonstige Angaben über den Sdiadenl

20. Welche ßeweismitteS stehen zur VerlQ-

gung ?

(Bei Vertreibungssdiäden und Ostschaden

amh Angabe von Zeugen, möglichst mit

jetziger Anschrift)

18. Ax&. ^19-

Raum für amtliche

Vermerke

bei.

unter Nt»

19.

20.

...«...•....•«•.•.•

(Ort)
^ den

br«A»DobaHoh & Dr* GL^Kusli

(Datum)
.19

(Untersdirift)



Uebesetzung

BC 19921 B 257

FOREIGN COMPENSATION COMM
ALEXANDRA HOUSE
KINGSWAT LONDON W.C.B

10. April 1969

Sehr geehrte Frati

Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vo« 2k . Maerz
teilen wir mit daas die verstorbene Frau Irma
Czeczwowiczka einen Anspruch unter der Foreign Cobb
pensation Commisaion ( Czechoslovakia) Order in
Council 1950 im Betrage von £ 82.196 erworben hat|
die in Bezug auf:

a) l^.ü^H an dem Gut Partschendorf

1969

b) Nutzfiiessung am halben Anteil des Landes
in Schttnau und ein Haus in Neutitsc lein

und hat die Summe von £ 7*330. 10« 4d aus dem
tscheclioslovaklschem Funde erhalten»

Hochachtungsvoll

Der Uborpruefer

Frau H» Kunz«
330 Copley Hoad
Upper Darby« P«A.
United States of America

Wir bestaetigen die ichtigkeit der obigen Ueborsetzung.
London »den 5* Mai I969 Dr .A.DOBASCll & Dr. G.KUSH

I I



V

Uttbersetzung

BC19>4t B 257

FOREIGN COMPENSATION COMMISSION
ALEXANDRA HOUSE,
KINGSWAY LONDON W.C.2.

10. April 1969

Sehr geehrte Frau

Unter öezugnahrao auf Ihr Schreiben vom 2^ Maerz 19^9
teilen wir mit, dass der verstorbene Arthur Czeczowiczka
einen Anspruch unter der Foreign Compensation Commission
(Czecho^lovai ia) Order in Council 1950 im fie trage von
£ 477 »061 erworben hat ^ dies In ^ezug auft

a) 52*3% Anteil an de Gute in Partschendorf

b) Nutzniessung nur auf 19 •36?^ an dem Gute in Partschendorf

c) Nutzniessuug nur auf l^#3$'o an dem Gute in artsehender

f

d) Bewegliche Habe des ^artschendorfer Gutes

e) Spir itusBj'zeugunjs in i^ai'tscheudorf

und er/und sein Nachlass haben die Summe von £ ^2.S56. 2. Id
aus dem tschechoslovakischerii Funde erhalten»

Ijochachtungsvoll
Der Ueberpruefer

««, »- M \ *• ^ '^-f ..

Frau li« Kunz,
330 Copley Road
Upper üarby^ P.A«
United States of America«



Vi'

Betr.

:

Erkl q,rung

Geltendmachung von Verfolgungsschäden lt. Pest-
stellungsantrag A 10-V 1951 USA

unmittelbar geschädigter Verfolgt er J;^?-'-?^?^. .^. .^ ^ ^ Dr. A. und Irma

A. Gzeczowiczka

Ich versichere nach bestem Wissen und Gewissen, daß weder dem
unmittelbar Geschädigten noch einem seiner Angehörigen die un-
gerechtfertigt entzogenen Wirtschaftsgüter lt. obigem Peststel-
lungsantrag zurückgegeben oder rückübertragen, noch gleichge-
stellte Leistungen gewährt worden sind.

Ich bin darauf hingewiesen worden, daß nach § 41 PG und § 360
LAG, abgesehen von einer strafrechtlichen Verfolgung, von der
Peststellung der Schäden und von der Gewährung von Ausgleichs-
leistungen ausgeschlossen werden kann, wer in eigener oder
fremder Sache wissentlich oder grob fahrlässig falsche Angaben
über die Entstehung oder den Umfang des Schadens macht.

Anmerkung des Ausgleichsamtes;

Der erste Absatz ist durchzustreichen, wenn der Tatbestand von
Abschnitt B zutrifft.

B.

1. Hat eine Rückerstattung entzogener V/irtschaftsgüter durch
den polniochon/t sehe Chi sehen Staat nach Beendigung des
2. Weltkrieges stattgefunden, für welche Wirtschaftsgüter?

nein

U-

2. Rückgabe / Rückübertragung durch

am-

eingetragen im Grundbuch / Handelsregister für.

- 2 -

Z 26

1 > /
^

I I I I



3.) Hat die Rückgabe dazu geführt, daß der Berechtigte die
Verfügung über das Wirtschaftsgut wieder ausüben konnte ?

eutfae^lrlt

4.) Ist durch die Rückgabe zwar formelles Eigentum wieder-
geschaffen, die tatsächliche Verfügungsgewalt und die
Nutzung des V/irtschaf tsgutes jedoch durch behördliche
Maßnahmen unmöglich gemacht worden ?

&ntfa.allt

5.) Bestand formelles Eigentumsrecht noch nach Kriegsende
im Jahre 1945, für welche Wirtschaftsgüter ?

autfaellt

6.) In Sonderfällen bei Verlassen des Vertreibungsgebietes
nach 1945: V/as geschah mit dem rückerstatteten, vom Ver-
folgten in Besitz genommenen und genutzten Vermögensob-
jekt, als ihm die Ausreisegenehmigung erteilt wurde ?

fiutfüällt

/

7.) Sind zurückgegebene Wirtschaftsgüter nach Errichtung der
kommunistischen Herrschaft vom Staat v/ieder enteignet
und sozialisiert worden ?

snit£Qslli

8.) Zutreffendenfalls, um welche V/irtschaftsgüter handelt es
sich und wann hat die Enteignung stattgefunden ?

enita§llt

-3-
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9.) Sind im Zusammenhang mit der Sozialisierung irgendwelche
Entschädigungen gewährt oder in Aussicht gestellt worden

nein

lo.) Ist bei der Regierung der USA Entschädigung auf Grund kern,
munistischer Enteignungsmaßnahmen beantragt worden, für
welche Wirtschaftsgüter ?

Claim-Nr .—^ - ii2ari»C .l-riaa'tJiC _L9.a9

Ist bereits eine Entschädigung erfolgt ?
ja

Zutreffendenfalls" bitten wir um Vorlage des Glaim-Peststel
lungs- und Abschlußbescheides mit deutscher Übersetzung.

Ich verpflichte mich ausdrücklich, spätere Rückgaben, Rück-
übertragungen oder gleichgestellte Leistungen - insbesondere
Entschädigungsleistungen gem. Nr. 10 - dem Ausgleichsamt
anzuzeigen. Soweit bisher noch kein Entschädigungsantrag
bei der Regierung der USA gestellt ist, aber eine Schadens-
anmeldung in Zukunft erfolgt, verpflichte ich mich, das
Ausgleichsamt hiervon in Kenntnis zu setzen.

'V>^A,AuC? ^^Vt

(Unterschrift)



Ueberset/umg*

bc1999- b 257 foreign compen ution commission
Alexandra hüuse
KINGSWAY London W«C.2.

- 9. April 1969

Sehr geehrte Frau

Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 2k. Ma rz 19^9
bestaetigen wir|dass Sie einen Anspruch unter der Foreign
Compensation ( Czechoslovakla) Order in Council 1930
im Betrage von £ 80«955 erworben haben ^dies in ^ezug auf:

4) 19« 136% au dem Gut Partschendorf
ohne der Nutznieasung des ^r.X.
Czeczowiczka
Kcs 11.673»1Ö0 zuzueglich 2^% fuer 6^ Jalire

b) Ein Viertel Land in Schoenau und
Haus in Neutitachoin abzue^lich de» Wertes
der Nutzniesauuf^; von Frau Irma
Czeczowiczka

und haben die Siuorae von £ 7 •269. 1 . 8d aus der»i TBChechoÄlovakischem
Fund erhalten waa Ishill ing 9«55 peiice ira Pfunde darstellt,

^er Umrechnungskturs welcher durch die Coiniaiäsioxi

angewendet wurde was Kcs 201 ,50 zun Pfunde»

Wir fuegen hinzU|dass den Aufzeichnungen der Comnission
zu netnehiuen ist, Sie keinen Anspruch unter der Foreigrn

Compensation ( Czechoslovakla) Registration Order I96O
hinsichtlich des Rea besitzes in Karlsbad Fischern
Uauptstrasse 9^« ^^^''orben haben«

Der üeberpruefer

Frau H» Kunz,
330 Copley Road
Upper Darby PA
United States of America»

Wir bestaetigen die Richtigkeit der obigen Uebersetzung
London den 5. Mai I969 Dr. A. BOBASCH & Dr. G.KUSH
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KimMAY,

1
LONDON V/.0,2,

./i

4>

1. .'.f^

A

Dear Madam, fr^^^OT ^^^5rr

With refeiWce -tcryour letter of !larch '24, 19^9, we vjould confirm
that you e stabil shed a Claim under the Foreign Compensation
(Czechoslovakia) Order in Council, 1950 (ad ainended)^in the sutQ of
£80,955 in respect of:- " v

^^

'

* *

a) 19«36?^ in the Bartosovice estate le'^^s

Arthur Czeczowiczka' s usufruct ''
' -^^

Kcs. 11 ,673,180 plus 2^ for 6^ yGark,.
* "

b) One quarter share in land at Senov ahd hoüse
at Kovy Jicin less value of Irma Czelczowiczka* s •

usufi^uct
''

:

Kc3. 2,434,914 plus 2^ for 6^ years^

and received the sum of £7,269. 1.8. from the Czechoslovak Puhd
i.e. 1 s 9»55d in the £,- ' '

'

'
'

"

^'
,

-rA,'
'^

sion was: Kcs, . 201 *5Qi toThe rate of exchange used by the Gomuiis

ffe would add'thät as far as it appears from ''the Commission's
records you did not submit a claim under th& above-mentioned Order
or the ij^oreign Compensation (Czechoslovakia| (Registration) Order,
i960 in respect of real estate at Karlsbad-Fischern ^ Hauptsträsse 92,

t\

Yours 1 faithfully^

«?*

ty

^^^hierExaflTiner.

I ,»4

Mrs, H. Kunz,
330 Copley Hoad,

.^
Upper Darby PA,
'United States of America

„

V

> V?

I

-i

«#

''^

V^A^^

r

/

a- -> 'i « v^'.^^-.K V''>^.*S'>fc. '*

,<.

<-«#

^
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'To open cut berc

* Sender*« name and address:.^.
FoKt.C 4 I t- c. *^at:on

•3

Qu

I

I
«'•4,

1 ' ^i irr

J O •
'^ 9

AN AIR LETTER SHOULD NOT CONTAIN ANY
ENCLOSURE; IF IT DOES IT WILL BE SURCHARGED

I

• OR SENT BY ORDINARY MAIL. ^

j

The 'APSLEY' Air Letter

A John Dickinson ProJuCT

Form opprovecf fcy Postmoiter Cenerof No.

—

71995/1Z

•Scwond fold hcre-

f rOL AVION

AIR LETTERf
BC1999:B257

Mrs, H. Kunz,

5.JQ^.ilQiiLey...SQad.

•••••••••••••

•••••••«••••••««•«•
ÜDper Darbx.?At.

MIfi"T? - ?''rR T''Bl

S

,QE... AN^^IÜCA • !••••••••

••«•»«»••

>V

.

. «•••*» ••»•

I I
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LAG 101 a/LF 21. April 1969

An das
Bezix^ksamt Zehlendorf von Berlin
Abt« Pinaiissen - Auagleiehsatnt
1. BERLIN Vi.
Koenlgin Luis« Strasse 88

Bstrt*-r«e8ttftellung»antrai4 der Frau ^^anua
als Erbin naeh den i^ltern Arthur und
Czecxowilczka

A»t Agl. 232 A lO/V 1931 USA

Iroia

Sehr geehrte Herren»

Wir b«t7;lehen un» auf Ihr Schreiben vom S^^Sanuar
und ueberr?Bndf*n anliegend :

Antrag LA 2 Antra*: uur den N-rtsn Pr • A •Czec^owic?:^vci
*ax

dito •' •• Irm«! Czec^owiczka
Vordruck UAA Itt/^ Land und forfit'f1rt«?cbaftlicheß Vernoe^rcn
Fragebogon zur drnt3Ch«n Volkaz^g^hocl'^kclt vr*r\ ^'r • A .Cuicczv^oiczka

dito Friu Ivj^a ti

Wir kowraen auf den letztrcn Absatz ILrv^':? ''c' re ibotis

hinsichtlich der Ivifjentuiasvörliacltniasa in Kuerae ;;*iirueck«

Hochachtungsvoll

Ur.A. BOBASCH & Dr. G»KUSH
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Kunz , Hanna

Upper Darby^ Pa. , USA
(Name u. Anschrift des Erklärenden)

Verfolgter: ...-^.?!M....?.5.^..9.?.9..y?.?:.^
^^^

Z k. *K/fvv>^

Berlin 53., cLen 24. Jan^^
(Ort, Datum)

LAG 101

An

Herren Re cht sanwält

e

Dr.A. Bobasch u. Dr.G. Ivush

London E.G. 4

Fragebogen zur Volkszugehörigkeif

)

Ich habe — d5=Verfoig*eF — als Erbe des Verfolgten ..l.?!M...k?..?.P..?OWlCZka _ Entschädigung nach dem

Lastenausgleichsgesetz in Verbindung mit der 11. LeistungsDV-LA (11. LDV) beantragt. Mir ist bekannt, daß eine Entschä-

digung im Rahmen dieser Vorschriften nur in Betracht kommt, wenn der Verfolgte zu Beginn des Verfolgungszeitraumes

deutscher Staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehöriger war.

Meine bisherigen Angaben im Hauptantrag LA 2 ergänze ich wie folgt:
^

1. Staatsangehörigkeit ab Geburt:

</ a) von Geburt bis ....r.^A".

b) von ...X.9.1.Q bis ...19-4.a.

I. Zur Person des Verfolgten

....P.öst.^.r.r. c) von ...i.9.48 bis zufn- -Toc^ Britisch
: ...TseheGhTO V- cl) von bis '.

:

/

2. Ständige Aufenthalte (Wohnorte)

a) von Geburt bis X9X6
b) von 1917 bis

c) von
1933 ^^3^

':L bis r^.r^ in

d) von bis

1935
1938
Tod

in

in

S-dioenau bei N'eu'ti't'sc'höin

.Wxen
Paihtschen^
London

e) von bis

f) von bis

g) von bis

h) von bis

Bitte genaue Daten eintragen!

in

fn

in

in

in

3. Sprachen ^ r>

WA .X u ^-f ^ h /H Deutsch
a) Muttersprache: .:..:.....:

b) Bevorzugte Sprache (Umgangssprache) innerhalb der Familie 2): ^..4:..!..L.f...fri .(.I...D.eutsx^h

c) Umgangssprache außerhalb der Familie 2): .C*Uir../:..LL./.V.../../..V.?.y..*.?.^.fe..

d) Welche Sprachen beherrschte der Verfolgte außerdem')? ß.eu.tseh..Engl.lseh- .Franzoeslsch

V

4. Schulbesuch

a) Volksschule

von bis

unbekannt

Name und Ort der Schule

iSchoenau

Unterrichts- Schul-

sprache träger

Deutsch

1/ b) Höhere Schule

^/ c) Hochschule

(Universität usw.)

d)

unbekannt
"bis 1911

Schweiz Deutsch
••• ••••#

Formblatt V 46/66 Bettell-Nr. 09 250 Verwaltungsfachverlag Springel KG., 28 Bremen 1, Tel. 32 31 42, 32 31 43



y 5. Berufstätigkeit (Zeitraum, selbständig bzw. unselbständig, Arbeitgeber, überwiegende Korrespondenzsprache) ^j:

t\ovv*. >:r
,

»
•

. * Hausfrau
t :

y6. Zugehörigkeit zu Vereinen (Zeitraum, Vereinsname, Zielsetzung, Ort des Vereinssitzes) ^j:

Vtxv^e keine

7. Mit welchem Volkstum bzw. welcher Muttersprache hat sich der Verfolgte ggf. bei einer Volkszählung eingetragen?

/ 4 '• * »

/

8. Zugehörigkeit zu politischen Parteien (Zeitraum, Partei, Ort) 2):

keine
« •

/

9. Besuch kultureller Veranstaltungen, z.B. Theater, Vorträge, (Veranstalter, Ort der Veranstaltung, Vortragssprache) ^j:

y Wiener Burgtheater und Oper
!Öi i^l^^'' !^. ^"^-^

10. Welche Zeitungen und Zeitschriften wurden regelmäßig gelesen (Name der Zeitung und Sprache, in der sie erschien) 2)?

Wiene Neue Freie Presse

/
11. Welche Bücher und in welcher Sprache waren im Hause des Verfolgten vorhanden oder wurden sonst gelesen (ggf.

auch Leihbücherei, Lesezirkel usw., ongeben) 2)?

V > .V'-

P:«}^.*..?.9.^e Klassik^^^^ ThpmM Mg^xm ttaup.tm-laixn.

; L Leopold

II. Zur Person der Angehörigen des Verfolgten
2. Vater

h^ J Adler
Zuname ; Vorname'):

Geburtstag und -ort: l^^^"^^^^ Todestag und -ort: M±ßnl9lQ. 1.9.19.

von bis Name und Ort der Schule Unterrichts- Schul-

sprache träger
Schulbesuch:

a) Volksschule

b) Höhere Schule

c) Hochschule

(Universität usw.)

d)

Beruft):

Wohnort bis zum 18. Lebensjahr:

V/ohnsitz im Vertreibungsgebiet zu Beginn des Verfolgungszeitraumes: (seit: ^

13. Mutter

Zuname i Vorname'):

\ >

*f.9.r.*.!?..T?^.?.i?.

Geburtstag und -ort: .^.^^i»;!.«....?.»./..* 1073. Todestag und -ort: ..194l....in...Pol^n

- /

Schulbesuch:

a) Volksschule

b) Höhere Schule

c) Hochschule

(Universität usw.)

d)

von brs Name und Ort der Schule

utngekoffimen
Unterrichts- Schul-
sprache träger

Beruft):

Wohnort bis zum 18. Lebensjahr:



14. Ehegatte Czeczowiczka
Zuname » »^- Vorname '):

Geburtstag und -ort: F-I^KtTÄÄ $.ä.9.ä....13.75. .:.... Todestag und -ort:

Schulbesuch: von bis Name und Ort der Schule

flfvjifl^y^^^^^

Unterrichts-

sprache
Schul-

träger

a) Volksschule

b) Höhere Schule

c) Hochschule

(Universität usw.)

d)

Beruf 2):

Wohnort bis zum 18. Lebensjahr:

/
15. Kinder

a) NamC: Vorname'):

Geburtstag und -ort: ggf. Todestag und -ort:

Schulbesuch: von bis Name und Ort der Schule Unterrichts-

sprache
Schul-

* träger

oa) Volksschule

bb) Höhere Schule

cc) Hochschule

(Universität usw.)

dd)

/̂>A ^

b) Name: Vorname 3): ^:Jj...C...^.x<.

Geburtstag und -ort: ggf- Todestag und -ort:

Schulbesuch: von bis Name und Ort der Schule Unterrichts-

sprache
Schul-

träger

oa) Volksschule

bb) Höhere Schule .

cc) Hochschule

(Universität usw.)

dd)

c) Name: Vorname'):

Geburtstag und -ort:
•' 99^- Todestag und -ort:

Schulbesuch- von bis Name und Ort der Schule Unterrichts-

sprache
Schul-

träger

oa) Volksschule

bb) Höhere Schule

cc) Hochschule

(Universität usw.)

dd)



1

16. Sonstige Angaben zur Volkszugehörigkeit:

(Gesellschaftlicher Umgang, Kindermädchen bzw. -erzieherin, Deufschunterricht usw.)

• •

17. Als Zeugen für meine vorstehenden Angaben benenne ich (Name und genaue Anschrift):

18. Folgende Beweismittel füge ich bei:

Mir ist bekannt, daß ich nach den Vorschriften der §§41 des Feststellungsgesetzes und 360 des Lastenausgleichsgesetzes

von der Schadensfeststellung, von Lastenausgleichsleistungen oder -Vergünstigungen ausgeschlossen werden kann, wenn

ich unwahre Angaben gemacht oder für die Entscheidung wesentliche Tatsachen verschwiegen habe.

rV^ V.

(Unterschrift) I/^

•) Soweit der Raum bei den einzelnen Fragen nicht ausreicht, bitte Freiraum oder besonderes Blatt benutzen.

') Angaben bitte nach den Verhältnissen im Vertreibungsgebiet vor Beginn der Verfolgungszeit machen.

») Ggf. den früheren Vornamen angeben.

l

I I
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.^Ml?[2;.9 JEl9LDn#.

• • • • t ..D«.ir1>y.,.....I!«.<,.^....ÜSA

(Name u. Anschrift des Erklärenden)
BerllD 33% ^en. 24«...Jaxiuar 19&9

(Ort, Datum)

Verfolgter: «••«••••••• CiK!eosQ«.l0zka

(

An
f

Herren Rechtsanwalt;«

.Dr..A. B.Q.bÄ.ß.g.li.....u.» jQr^.fi*....kuah..

LoodOO S.Ca 4 _

Fragebogen zur Volkszugehörigkeit')

Ich habe —wßkMtiä^^W — als Erbe des Verfolgten .Xrnia....Cz.eCiSO.wiCZka — Entschädigung noch dem

Lastenausgleichsgesetz In Verbindung mit der 11. LeistungsDV-LA (11. LDV) beantragt. Mir ist bekannt, daß eine Entschä-

digung im Rahmen dieser Vorschriften nur in Betracht kommt, wenn der Verfolgte zu Beginn des Verfolgungszeitraumes

deutscher Staatsangehöriger oder deutscher Volkszugehöriger war.

Meine bisherigen Angaben im Hauptantrag LA 2 ergänze ich wie folgt:

I. Zur Person des Verfolgten

1. Staatsangehörigkeit ab Geburt:

a) von Geburt bis

b) von bis

c) von bis

d) von bis

2. Standige Aufenthalte (Wohnorte)

a) von Geburt bis

b) von bis

c) von bis

d) von bis

e) von bis

f) von bis

g) von bis

h) von bis

Bitte genaue Daten eintragen!

in

in

in

in

in

in

in

in

3. Sprachen

a) Muttersprache:

b) Bevorzugte Sprache (Umgangssprache) innerhalb der Familie '):

c) Umgangssprache außerhalb der Familie '):

d) Welche Sprachen beherrschte der Verfolgte außerdem 2)?

4. Schulbesuch

a) Volksschule

b) Höhere Schule

c) Hochschule

(Universität usw.)

von bis Name und Ort der Schule Unterrichts-

sprache
Schul-

träger

d)

Formblatt V 46/66 B#ltoll-Nr. 09 250 Verwaltungsfachverlag Springel KG., 28 Bremen 1, Tel. 32 31 42, 32 31 43
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6. Zugehörigkeit zu Vereinen (Zeitraum, Vereinsname, Zielsetzung, Ort des Vereinssitzes) '):

7. Mit welchem Volkstum bzw. welcher Muttersprache hat sich der Verfolgte ggf. bei einer Volkszählung eingetragen?

8« Zugehörigkeit zu politischen Partelen (Zeitraum, Partei, Ort) ^):

9. Besuch kultureller Veranstaltungen, z.B. Theater, Vorträge, (Veranstalter, Ort der Veranstaltung, Vortragssprache) ^j:

10. Welche Zeitungen und Zeitschriften wurden regelmäßig gelesen (Name der Zeitung und Sprache, in der sie ersehen) 2)?

n. Welche Bücher und in welcher Sprache waren im Hause des Verfolgten vorhanden oder wurden sonst gelesen (ggf.

auch Leihbücherei, Lesezirkel usw., ongeben)^)?

f

. Zur Perton der Angehörigen des Verfolgten
12. Vater

Zuname Vorname*):

Geburtstag und -ort: Todestag und -ort:

Schulbesuch: von bis Name und Ort der Schule Unterrichts- Schul-

sprache träger

a) Volksschule

b) Höhere Schule

c) Hochschule

(Universität usw.)

d)

Beruft):

Wohnort bis zum 18. Lebensjahr:

Wohnsitz im Vertreibungsgebiet zu Beginn des Verfolgungszeitraumes: (seit:

13. Mutter

Zuname Vorname *):

Geburtstag und -ort: Todestag und -ort:

Schulbesuch: von bis Name und Ort der Schule Unterrichts- Schul-

sprache träger

a) Volksschule

b) Höhere Schule

c) Hochschule

(Universität usw.)

d)

Beruf 2): ...

Wohnort bis zum 18. Lebensjahr:



14. Ehegatte

Zuname Vorname'): ,

Geburtstag und -ort: Todestag und -ort:

Schulbesuch: von bis Name und Ort der Schule

a) Volksschule

Unterrichts- Schul-

sprache träger

b) Höhere Schule

c) Hochschule

(Universität usw.)

d)

Beruft):

Wohnort bis zum 18. Lebensjahr:

15. Kinder

a) Name: Vorname *):

Geburtstag und -ort: ggf. Todestag und -ort:

Schulbesuch: von bis Name und Ort der Schule Unterrichts- Schul-

sprache träger

oa) Volksschule

bb) Höhere Schule

cc) Hochschule

(Universität usv7.)

dd)

b) Name: Vorname ^j:

Geburtstag und -ort: ggf. Todestag und -ort:

Schulbesuch: von bis Name und Ort der Schule Unterrichts- Schul-

sprache träger

oa) Volksschule

bb) Höhere Schule

cc) Hochschule

(Universität usw.)

dd)

c) Name: Vorname'):

Geburtstag und -ort: ggf. Todestag und -ort:

Schulbesuch: von bis Name und Ort der Schule Unterrichts- Schul-

sprache träger

oa) Volksschule

bb) Höhere Schule

cc) Hochschule

(Universität usw.)

dd)

i



16. Sonstige Angaben zur Volkszugehörigkeit:

(Gesellschaftlicher Umgang, Kindermädchen bzw. erzieherin, Deutschunterricht usw.)

17. Als Zeugen für meine vorstehenden Angaben benenne ich (Name und genaue Anschrift):

18. Folgende Beweismittel füge ich bei:

Mir ist bekannt, daß ich nach den Vorschriften der §§41 des Feststellungsgesetzes und 360 des Lastenausgleichsgesetzes

von der Schadensfeststellung, von Lastenausgleichsleistungen oder -Vergünstigungen ausgeschlossen werden kann, wenn

ich unwahre Angaben gemacht oder für die Entscheidung wesentliche Tatsachen verschwiegen habe.

>r\J\,,^v.r. \l
^S0>-xWc^ V.V/^Va

(Unterschrift)

') Soweit der Raum bei den einzelnen Fragen nicht ausreicht, bitte Freiraum oder besonderes Blatt benutzen.

') Angaben bitte nach den Verhältnissen im Vertreibungsgebiet vor Beginn der Verfolgungszeit machen.

') Ggt. den früheren Vornamen angeben.
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BEZIRKSAMT ZEHLENDORF VON BERLIN
ABTEILUNG FINANZEN'/ AUSGLEICHSAMT

OeachZ.:

Agl.232
A 10/V 1931 USA

(Angabe bei Antwort erbeten)

1^

Herren
Rechtsanwälte
Dr.A. Bobasch u. Dr.G. Kush

ö6-88 Queen Victoria Street
London E,G. 4

ENGLAND

l

1 BERLIN 33, DEN
LUJSE

Zimmer-Nr. .24

24. Jan. 1969
KeNIGIN-LUj;Sj:-STIlASSE 88

Fernruf: 84 32 81. Hausanschi. Nr. 651 / 4.P.

im Haus 88/92/94

(984) 661 (nur im Innenbetrieb)

Spreclistunden

nur dienstags und freitags von 8.30 bis 14 Uhr

ii

« . . •«

-ri< < . t 1 ^j 1.-^Va

/ 3

V.

Betr Peststellungsantrag der Frau Hanna Kunz aus eigenem Recht
und nach Dr. Walter Kunz
- A 10/V 1931 USA -

I < •

Sehr geehrte Herren !

Wir beabsichtigen, demnächst die Feststellung des dem Dr.Walter
Kunz gehörenden gemischtgenutzten Grundstücks in

Karlsbad-Fischern, Haupt str. 92,

zu treffen.
Hierfür benötigen wir noch die beigefügten Formblätter

a) Ergänzungs-Fragebogen BAA 18/4
b) Rückerstattungserklärung A/B
c) Erklärung über langfristige Verbindlichkeiten.

Ferner bitten wir um Übersendung einer beglaubigten Abschrift
der von der FCC in London erlassenen Zuerkennungs- und Aus-
zahlungsbescheide .

Obwohl Frau Hanna Kunz ihren Wohnsitz in den USA hat, haben Sie

in Ihrem Schreiben vom 21.6.68 erwähnt, daß Ihre Mandantin von
der Foreign Compensation Commission in London eine Entschädigung
erhalten hat. Sollten Frau Kunz auch von der Foreign Claims
Settlement Commission in Washington irgendwelche Entschädigungs-
leistungen zuerkannt worden sein, bitten wir auch um Vorlage
dieser Bescheide. Bevor wir diese Unterlagen nicht erhalten haben>

kann eine Schadensfeststellung nicht getroffen werden.

Hinsichtlich der weiteren von Frau Kunz nach den Eltern geltend
gemachten Verluste an land- und forstwirtschaftlichem Vermögen
sowie an der Spiritus-Fabrik Dr. A. Czeczowiczka liegen uns die

mit Schreiben vom 11.9.68 angeforderten Erbanträge nach Dr.

b.w.

r^^'
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Arthur und Irma Czeczowlczka nicht vor.

Irrtümlich haben wir um die Einrlchung von Erbanträgen nach
Dr. Arthur Czeczowiczka für Prau Hanna Kunz xfnd Erau Erika
Simon gebeten. Da die Eltern jedoch beide nach dem 1.4.52
verstorben sind, ist je ein Antrag der Prau Hanna Kunz nach
dem Vater und der Mutter ausreichend. Dem eingereichten Bei-
blatt LA 2j^(Land- und Porstwirtschaft) ist zu entnehmen, daß
neben Arthur Czeczowiczka auch die Mutter Irma Czeczowiczka
beteiligt gewesen ist, so daß auch ein Erbantrag nach Irma
Czeczowiczka zu stellen ist.

Pur die Prüfung der Volkszugehörigkeit der Eltern benötigen
wir das beigefügte Pormblatt V 46/66. Wir bitten, diese den /
beiden einzuB ichenden Erbanträgen beizulegen.

Bei dieser Gelegenheit erinnern wir an die Beantwortung unseres
Schreibens vom 18.6.68, mit dem wir um Vorlage beweiskräftiger
Unterlagen über die ^Eigentumsverhältnisse an dem land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögen gebeten haben.

Wir wären Ihnen im Interesse Ihrer Mandantin für baldige Erledigung
der erteilten Auflagen dankbar.

Hochachti^ngsvoll

Im Mft"^
^. ."^^ifp - i ^ :. ^. D*

I

i S^ V

1

,

* >•

» I «.

i* o ("i
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Anlagen

!
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Vertreibungs-
fchaden

Kriegssoch«

schaden Ostschadon

Gd&chöttszeichen

LAG 10

T

Antrag
"•• '"•"'' **"»» ^»•^'^9,nM^^ii^MMWi:Aprirmmojk

in

{

•XfOttd^ •N-ir-Ww 6"* :-oo-T r'nr'K
^.v.er.fi.tori>^» I95.4 tn London• (Wohnort, Straße, Hausnummer) ^^

auf Feststellung von Vertreibungsschäden - Kriegssachschäden - Ostschäden
(Nichtzutreffendes bitte streichen)

auf Grund des Feststellungsgesetzes vom 21. April 1952 (BGBL I S. 237)

Vorbemerkungen

2.

1. Alle Angaben sollen gut leserlich (möglichst mit Schreibmaschine oder
in Blockschrift) gemocht werden. Es wird empfohlen^ sich vorher einen
Entwurf zu machen.

Urkunden sollen in Urschrift nicht beigefugt werden. Die Beifügung
von beglaubigten Abschriften, Lichtbildern, Fotokopien, die zur Ver-
fügung stehen, wird empfohlen; Unterlagen können auch nachgereicht
werden. In jedem Falle soll jedoch angegeben werden, welche Be-
weismittel (Urkunden, Zeugen usw.) für die einzelnen Angaben zur
Verfügung stehen.

Der Antrag ist in doppelter Ausfertigung einzureichen. Bei
Schäden und Verlusten an lond- und forstwirtschaftlichem Vermögen,
Grundvermögen und Betriebsvermögen sind für jeden Betrieb oder
jedes Grundstück die vorgesehenen besonderen Beiblätter Land-
wirtschaft, Grundvermögen, Betriebsvermögen in doppelter Aus-
fertigung beizufügen.

3.

Werden Beiblätter beigefugt, so ist bei Vertreibungt-
schäden und Ostschäden mit dem Antrag außerdem eine
Karteikarte in einfacher Ausfertigung einzureichen.

4. Wenn der Raum Im Antrag und in den Beiblättern nicht ausreicht,

können auf besonderem Blatt Erläuterungen gegeben werden.

5. Soweit der Antragsteller Angaben nicht mehr genau machen kann,
ist dies jeweils anzugeben.

6. Jeder erlittene Schaden darf nur an einer Stelle des Antrages an-
gegeben werden. (Ausnahme siehe Frage 26.)

7. Die Feststellung von Vertreibungsschäden, Kriegssachschäden und Ost-
schäden begründet noch keinen Anspruch auf Berücksichtigung im
Lastenausgleich (§ 2 des Feststellungsgesetzes).

8. Vor Ausfüllung dieses Antrags bitte Merkblatt lesen und
Versicherung am Ende des Antrags besonders beachten I

A. Angaben zur Person des unmittelbar Geschädigten
(Zu A sind Angaben auch dann zu machen, wenn der unmittelbar Geschädigte verstorben ist.)

Fragen Antworten
Raum für amtliche

Vermerke

1. Name, Vorname (bei Frauen auch Geburts-
name)?

2. Geburtstag?

3. Geburtsort?

4. Jetziger Wohnort (ständiger Aufenthalt),

falls verstorben, letzter Wohnort?

1. ..?..?f.?..5..?.?.?!f..4!.!?..?.]^.a Irm^,,

2 2.0.Ä 21.^ i.8.95 la Scli<ienaii
(Tag, Monat, Jahr) . .

Maeliren
3 M

(Ort, Kreis, Land, bei Volksdeutschen auch Siedlungsgebiet)

4. 4i:it.idX..l Lojndon.
(Ort, Straße und Hausnummer)

5. Bei verwitweten, geschiedenen und ge-
trennt lebenden Frauen:

Name des Mannes, seines Geburtstags,
jetzigen Aufenthalts oder seines Sterbe-

tags und Sterbeorts?

6. Bei Vertriebenen t

a) Zeitpunkt der Vertreibung

(Flucht, Ausweisung, Umsiedlung)?

b) Wohnsitz bis zur Vertreibung?

^^

zu a) und b): Umsiedler, die noch der

Umsiedlung nochmals vertrieben wor-
den sind, müssen

zu a) auch den Zeitpunkt der Um-
siedlung,

zu b) auch den Wohnsitz bis zur

Umsiedlung
angeben.

(Kreis, Land)

5 i ^r..M Arthur C2acxowiczka>
(Name und Vorname des Mannes) (Geburtstag)

(Aufenthaltsort) (Sterbetag und -ort)

*• °) AttfÄttg-»- •••©•k-to-ber 1938
Partschendorf Sudetengebiet

(Ort, Straße und Hausnummer)

(Kreis, Regierungsbezirk, Land)

b)

Bei Umsiedlern:
(Zeitpunkt der Umsiedlung)

(Wohnsitz bis zur Umsiedlung, Land)

1) Bei Tod des unmittelbar Geschädigten vor dem I.April 1952 ist der Name des Erben einzusetzen. Ist der unmittelbar Geschädigte oder
dessen Erbe noch dem 31. März 1952 verstorben, so daß er nicht mehr selbst Antrag stellen konnte, so ist gleichwohl der Name des am
I.April 1952 Antragsberechtigten (also des Verstorbenen) einzusetzen.

Formblatt LA 2
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-2-
Fragen Antworten

c) Staatsangehörigkeit im Zeitpunkt der
Vertreibung, bei Umsiedlern im Zeit-

punkt der Umsiedlung?

d) Volkszugehörigkeit (ggf. auch die der
Ehefrau)?

•) Vertriebenenauiweisf

7. I Bei Ostgeschädigten
Wohnsitz am 31. Dezember 1944?

7. II Bei Vertriebenen und Ostgeschädigten^)

a) Ständiger Aufenthalt (Wohnort)
am 31. Dezember 1952?

b) Ständiger Aufenthalt (Wohnort)
am 31. Dezember 1950?

c) Bei Auswanderung in dos Ausland vor
dem 31. Dezember 1952:

Dauer des ständigen Aufenthalts im
Bundesgebiet oder in Berlin (West) seit

Eintritt des Schadens?

Ort des ständigen Aufenthalts?

d) Liegen die Voraussetzungen von a bis c

nicht vor, sind bei einer Aufenthalt-
nahme im Bundesgebiet oder in Berlin

(West) nach dem 31. Dezember 1952
Zeitpunkt und Anlaß der Aufentholt-
nahme anzugeben.

(Entsprechende Angaben haben Ange-
hörige des öflfentlicnen, insbesondere
des auswärtigen Dienstes zu machen,
wenn sie dos Bundesgebiet oder Berlin

[West] vor dem genannten Stichtag ver-
lassen haben.)

8. Familienstand

a) zur Zeit der Schädigung?

b) am I.April 19521}

9. Beruf und Stellung im Beruf?

a) Vor der Schädigung (Vertreibung) zu-

letzt ausgeübter Beruf?

b) Jetziger bzw. zuletzt ausgeübter Beruf?

Genaue Angaben zu a) und b) erbeten,
insbesondere, ob der Beruf selbständig

oder unselbständig ausgeübt wurde.

Beispiele: kaufmännischer Angestellter,

Lebensmittelhändler, Schuhmochermel-
ster bei Firma X,, selbständiger Schuh-
machermeister. Schuhmachergeselle. Bei

Frauen ist ggf. auch der Beruf des Ehe-

mannes anzugeben.

c)

d) D-e-ut»cb« D.«.Ti.tsck«-

Gatta
•) Ausweis Nr ."ausgestellt am 19.

von
(Behörde)

7. i

7. IIa) 31. Dezember 1952: töÄdöW England

Raum für amtliche
Vermerke

(Ort, Strafte und Hausnummer)

b) 31. Dezember 1950:

(Kreis, Land)

ft

N

(Ort, Straße und Hausnummer)

3

c) vom

(Kreis, Land)

bis ....

(Ort, Straße und Hausnummer)

, (Kreis, Land)

d) Zeitpunkt:

Anlaßi

verheiratet
8. a) Ledig, verh., verw., geschieden, getrennt lebend

(Nichtzutreffendes bitte streichen)

b) Ledig, vem., verw., gesoiieoen, getrennt lebend
(Nichtzutreffendes bitte streichen)

». o) U.am«.fr.Ä.W....ttut»fet»i.t,a«.r.l..n..

b)

5

I

1) Zu Frage 7. II und 8 b: Die Beantwortung entfallt, wenn der Antrags berechtigte nicht der unmittelbar Geschädigte ist. In diesem Falle sind

die Fragen zu Nr. 11 zu beantworten.

Bei Aufenthaltnohme nach dem 31. Dezember 1952 kann nach dem Feststellungsgesetz Antrag auf Feststellung von Vertreibungsschäden nur

gestellt werden, wenn diese spätestens 6 Monate noch der Vertreibung erfotat ist oder wenn der Antragsteller Heimkehrer nach den Vor-

schriften des Heimkehrergesetzes ist oder wenn der Antragsteller im Wege der Familienzusammenführung zu seinem Ehegatten oder als

minderiöhriger Geschädigter zu seinen Eltern oder als hilfsbedürftiger Geschädigter zu seinen Kindern zugezogen ist. Antrag auf Feststellung

von Ostschäden nur von Heimkehrern.

Formblatt LA 2
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B. Angaben zur Person des Antragsberechtigten

(Zu B sind nur Angaben zu machen, wenn der unmittelbar Gesctiädigte verstorben ist, und zwar über die Person deslenlgen, zu dessen Gunsten

das Rectit auf Antragstellung am I.April 1952 entstanden ist. Ist der cm I.April 1952 Antragsberechtigte spöter verstorben, so ist von dem Erben

neben den Angaben zu A bzw. B Frage 32 zu beantworten.)

Fragen Antworten

10. Todestag und Sterbeort des unmittelbar

Geschädigten?

11. Antragsberechtigter

t

a) Name, Vorname (bei Frauen auch Ge-
burtsname)?

b) bei verwitweten, geschiedenen und ge-

trennt lebenden Frauen ferner:

Name des Mannes, seines Geburtstags,

jetzigen Aufenthalts oder seines Sterbe-

tags und Sterbeorts?

c) Ständiger Aufenthalt (Wohnort)

am 31. Dezember 1952?

d) Ständiger Aufenthalt (Wohnort)

am 31. Dezember 1950?

e) Bei Auswanderung in dos Ausland vor

dem 31. Dezember 1952:

Dauer des ständigen Aufenthalts im

Bundesgebiet oder in Berlin (West) seit

Eintritt des Schadens?

Ort des ständigen Aufenthalts?

f) Liegen die Voraussetzungen von c bis e
nicht vor, sind bei einer Aufenthalt-
nähme im Bundesgebiet oder in Berlin

(West) nach dem 31. Dezember 1952

Zeitpunkt und Anlaß der Aufenthalt-
nohme anzugeben, i)

(Zu c bis f sind nur Angaben bei Ver-
treibungsschäden und Ostschäden zu
machen.)

g) Geburtstag und Geburtsort?

h) Beruf?

i) Familienstand am I.April 1952?

k) Verwandtschaftsverhältnis zu dem xtn-

mittelbar Geschädigten?

12. Ist der Antragsberechtigte gesetzlicher

Erbe oder liegt eine letztwitlige Verfügung
(Testament, Erbvertrag) vor?

13. Höhe des Erbteils (Bruchteils) des Antrags-

berechtigten?

14. Wer sind die anderen Erben und wie sind

ihre Erbteile?

10.

verstarb 1954 in London

Raum für amtliche
Vermerke

11. a)

b)

(Tag, Monat, Jahr) (Sterbeort)

l^rau kU^ Kf.b« Cnoc.Mfwlteka
(Name, Vorname)

Ore Walter Kunz^
(Name und Vorname des Mannes) (Geburtstag)

(Aufenthaltsort)

c) 31.12.1952:

(Sterbetag und -ort)

Upper Dnrby Pae U »A

(Ort, Straße und Hausnummer)

(Kreis, Land)

dito
d) 31.12.1950:

(Ort, Straße und Hausnummer)

(Kreis, Land)

e) vom bis

(Ort, Straße und Hausnummer)

(Kreis, Land)

f) Zeitpunkt:

Anlaß:

g)
23 . J an • 1 91.7

(Tag, Monat, Jahr)

(Ort, Kreis, Land)

h)
Verkaeuforln

i) Ledig, verh., gesch., getrennt
'•''•"^•»«•»^tf i ±.i^m't

(Nichtzutreffendes bitte streichen)
«* Wi^U«-^

Zahl und Alter der zum Haushalt gehörenden Kinder:



C. Angaben ober Schäden und Verluste an land- und forstwirtschaftlichem Vermögen, Grundvermögen

und Betriebsvermögen

Di« Angaben in den Beiblättern bezietien sich auf den unmittelbar Geschädigten

15. Es sind beigefügt Ober Schaden und Ver-

luste an

a) land- und forstwirtschaftlichem Ver-

mögens

b) Grundvermögen t

c) Betriebsvermögen:

Antworten

Beiblätter Landwirtschaft

Beiblätter Grundvermögen

Beiblätter Betriebsvermögen

Raum für amtliche
Vermerice

D. Angaben über Hausratschaden

(Die Fragen 16 bis 19 beziehen sich auf den unmittelbar Geschödigten) i)

16. Besofi der Geschädigte zur Zeit der

Schädigung (Vertreibung)

a) einen eigenen Haushalt mit überwie-

gend eigener Einrichtung, wobei die

Möbel für mindestens einen Wohnraum
sein Eigentum waren,

oder, wenn dies nicht zutrifft.

b) als Verheirateter die Möbel für min-

destens einen Wohnraum, ggf. für wie
viele Räume?

c) als Unverheirateter die Möbel für min-

destens einen Wohnraum, ggf. für wie
viele Räume?

(Zu b und c sind genauere Angaben
erforderlich.)

17. o) Wann ist der Hausratschaden einge-

treten, wo und wodurch?

16. a) Ja — Nein (Nichtzutreffendes streichen)

in

(Ort, Straöe und Hausnummer)

Loge der Wohnung :

(Erdgeschoö, Geschoß, Mitte — rechts — links, Vorderhaus,
Hinterhaus, Seitenhaus) 9

(Kreis, Land)

Anzahl der Räume:

Monatsmiete bzw. Mietwert i

b)

c)

a) Zeitpunkt: Tag, Monat, Jahr

1. Schadens

2. Schadens

3. Schadens

Ort, Straße u. Hausnr. sowie Lage der Wohnung (z. B. Erdgeschoß)

>

Zu 1.:

Zu 2.:

Zu 3.,

Der Schaden ist eingetreten durch:

Zu 1.S

Zu 2.S

Zu 3.S

1) Als Geschädigte gelten, wenn die Hausratverluste im gemeinsamen Haushalt lebender Ehegatten entstanden sind, ohne ROcksicht auf
die Eigentumsverhaltnisse beider Ehegatten; es kann jedoch nur ein Antrag gestellt werden (fi 16 des Feststellungsgesetzes).
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Fragen

b) Welche Entschödigungsleistungen für die
zu a) aufgeführten Hausratschäden sind

bereits gewahrt worden, wann, von
wem und in welcher Höhe?

c) Ist der ursprünglich vorhanden ge-
wesene Hausrat ganz verlorengegangen
(Totalverlust) oder

d) Ist der ursprünglich vorhanden ge-
wesene Hausrat insgesamt zu mehr als

50 V. H. verlorengegangen (Teilschaden)?

(Bei Teilschäden sind genaue Angaben
— 09^- auf Erläuterungsblatt — über
den Umfang und den Wert des ver-

lorenen und des erhaltenen Hausrats
erforderlich.)

18. a) Lebte der Geschadigte mit seinem Ehe-
gatten im Zeitpunkt der Schädigung im
gemeinsamen Haushalt?

b) Falls jetzt getrennt lebend oder ge-
schieden:

Wo wohnt der Ehegatte?

19. Welche Einkünfte hatten der Geschädigte
sowie die zu seinem Haushalt gehörenden
und von ihm wirtschaftlich abhängigen
Familienangehörigen (Ehefrau, Kinder), so-
weit sie nicht selbst antragsberechtigt
sind, im Durchschnitt der Jahre 1937, 1938
und 1939 i)

(Falls Einkünfte erst nach 1937 bezogen
wurden, sind die Durchschnittseinkünfte
der drei ersten in Betracht kommenden
Jahre anzugeben.)

Wegen des für die Feststellung von Haus-
ratvertusten etwa in Betracht kommenden
Vermögen vgl. Frage 27.

20. Welche Personen, die von dem An-
tragsberechtigten wirtschaftlich
abhängig waren und nicht selbst antrags-
berechtigt sind, gehörten am I.April 1952
zu seinem Haushalt oder sind seit dem
1. April 1952 als Spätvertriebene oder
Heimkehrer oder im Wege der Fomilien-
zusammenführuncj in seinen Haushalt auf-
genommen worden?

Antworten

b) Zeitpunkt

Zu 1

Zu 2.1

Zu 3.1

Behörde oder
Stelle

Betrag

c)

d)

18. o)

b)

Raum für amtliche
Vermerke

(Ort, Strafte und Hausnummer)

(Kreis, Land)

19.

20. a) Ehefrau: Ja / Nein
(Nichtzutreffendes streichen)

b) Zahl der Kinderi

c) sonstige Familienangehörige:

Verwandtschoftsverhaltnls i

zu b) Namen und Alter der Kinderi

1 geb. am

2. geb. am

3 geb. am

E. Angaben über Schaden und Verluste an Gegenstanden der Berufsausübung oder der

v/issenschaftlichen Forschung

(Die Fragen beziehen sich auf den unmittelbar Geschädigten)

— Hier sind Schäden und Verluste an Vermögen aufzuführen, das freiberuflich en Zwecken gedient hat, auch wenn dieses Ver-

mögen vermögensteuerlich als Betriebsvermögen gilt, z. B. die Einrichtung des Arztes, des Rechtsanwalts, des Wirtschaftsprüfers —

21. Welcher Beruf oder welche wissenschaft-

liche Forschung wurde vor der Schädigung

ausgeübt und wo?

22. Welche Schäden und Verluste an Gegen-
ständen, die der Berufsausübung oder der
wissenschaftlichen Forschung dienten, sind

entstanden?

(Genaue Bezeichnung, möglichst mit Wert-
angabe im Zeitpunkt der Schädigung ist

erforderlich, ggf. auf Erläuterungsblatt;

falls Einheitswert festgestellt, ist

auch dieser anzugeben.)

21,

22.

1) Zu Frage 19: Falls der Geschädigte infolge der Kriegsverhältnisse oder durch Maßnahmen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft

seinen eigentlichen Beruf nicht ausüben konnte, sind hierüber nähere Angaben zu machen; ferner ist anzugeben, welchen Beruf der Ge-

schädigte zuvor ausgeübt und welche durchschnittlichen Jahreseinkünfte er in dieser Zeit bezogen hat.

Formblatt LA 2



23. a)

F. Angaben über Vertreibungsschäden und Ostschäden an Ansprüchen und Beteiligungen

— Ansprüche und Beteiligungen, die zum Betriebsvermögen (vgl. Abschnitt C) gehören, sind hier nicht aufzuführen —
(Die Fragen beziehen sich auf den unmittelbar Geschädigten)

Zu allen Anmeldungen sind genaue Einzelangaben erforderlich.

Welche Kapitalansprüche (z B. Spar- oder Girokonten bei Banken oder Sparkassen, Postscheckkonten, Pfandbriefe, Ob-

ligationen, Hypotheken) sind durch die Vertreibung oder als Ostschaden verlorengegangen? i)

Bankinstitut, Sparkasse
oder sonstiger Schuldner

1.

2.

3.

4.

Wohnsitz, Sitz des Schuldners

im Zeitpunkt der Schädigung
Art des Anspruchs

|z. B. Sparkonto. Girokonto, Hypothek)

Höhe
des Anspruchs

Zinssatz

Fortsetzung zu Nr. 23

Jetziger Aufenthalt (Sitz) des Schuldners
Ist der Schuldner zur Erfüllung des Anspruchs

noch in der Lage?

Zu 1.

Zu 2.

Zu 3.

Zu 4

Ist der Anspruch auf
Deutsche Mark umge-
stellt worden und mit

welchem Betrag?

J

Fragen Antworten

b) Welche der vorstehend aufgeführten

Ansprüche sind auf Grund des Gesetzes
über einen Währungsausgleich für

Sparguthaben Vertriebener angemeldet
worden? Falls ja, wann und wo?

b) Zu Nr.

am

bei

(Zeitpunkt)

(Geldinstitut oder Postanstalt)

Raum für amtliche
Vermerke

24. Welche Anwartschaften aus Lebensversicherungsverträgen (Kapitalversicherungen oder Rentenversicherungen), die im Zeit-

punkt der Schädigung noch nicht fällig waren, sind durch die Vertreibung oder als Ostschaden verlorengegangen?

Versicherungsanstalt

(Name und Sitz)



-7 —
Fortsetzung zu Nr. 25

Jetziger Aufenttialt (Sitz) des Schuldners

Z\t 1.

Zu 2.

Zu 3.

Ist der Sctiuldner zur Erfüllung des Anspruchs

noch in der Loge?

Ist der Anspruch ouf
Deutsche Mark umge-
stellt worden und mit

welchem Betrog?

Zu 4.

C

26. Welche Beteiligungswerte (insbesondere Aktien, Kuxe, GmbH-Anteile, Genossenschaftsguthaben) sind durch die Vertreibung oder

als Ostschaden verlorengegangen? >) '^)

Gesellschaft oder Genossenschaft



Fragen

29. Sind «Inztln« d«r vortt«h«nd und In d«n
Beiblättern angegebenen Vermögentwerte
— ggf. welclie — unmittelbar oder durcti

Vermittlung der Haupttreuhandstelle Ost
von einer Perton erworben worden, die

wegen polititctier Verfolgung oder Schä-

digung zu dem Kreit der Wiedergut-
machungsberechtigten gehört?

30. Haben Sie tontt wetentliche Angaben zu

machen?

31. Welche Beweismittel stehen zur Verfugung?
(Bei Vertreibungsschöden und Ostschäden
auch Angaba von Zeugen, möglichst mit

ietziger Anschrift.)

Antworten

29.

30.

31. ZuNr.t

Zu Nr.i

Zu Nr.t

Raum für amtliche
Vermerke

32. Wenn der unmittelbar Geschadigte (vgl. Fragen 1 bis 9) oder ggf. derjenige, der als dessen Erbe am I.April 1952 antragsberechtigt war

(vgl. Fragen 10 bis 14) nicht selbst Antrag stellt, hat der Antragsteller nachstehend anzugeben, in welcher Eigenschaft er handelt.

o) Falls der Antragsteller den Antrag o I s

Erbe eines am I.April 1952 Antrags-

berechtigten (vgl. Abschnitte A und B)

stellt:

Wo befindet tich tein ttöndiger Aufent-

halt?

ist der Antragsteller gesetzlicher Erbe
oder liegt eine letztwillige Verfügung
(Testament, Erbvertrag) vor?

Hohe des Erbteils (Bruchteils) des An-
tragstellers?

Wer sind die anderen Erben, wo woh-
nen sie und wie sind ihre Erbteile?

b) Falls der Antragsteller für eine
andere P e r s o n (z. B. als gesetz-

licher Vertreter, Vormund, Testaments-
vollstrecker) Antrag stellt:

in welcher Eigenschaft handelt der An-
tragsteller?

Ggf. ist Vollmacht, Bestaliungsurkunde
usw. vorzulegen.

Wo befindet sich sein standiger Aufent-

holt?

o)

(Ort, Straße und Hausnummer)

(Kreis und Land)

(Name, Vorname (Wohnort) (Straße u. Hausnr.)

b)

(Wohnort) (Straße u. Hausnr.)

>

1
(Kreis und Land)

Ich versichere, daß die vorstehenden und in den beigefügten Beiblättern gestellten Fragen vollständig und richtig beantwortet sind. Mir ist be-

kannt, doB ich bei unrichtiger oder unvollständiger Beantwortung der Fragen von der Schadensfeststellung ausgeschlossen werden kann.

Nachträgliche Veränderungen, die sich auf diese Schadensanmeldung beziehen, werde ich der Feststellungsbehörde angeben. Ich ermächtige
die Finanzbehörden, im Falle von Vertreibungsschäden und Ostschäden auch die Bediensteten der damals zuständigen Finanzbehörden, über

meine steuerlichen Verhältnisse die erforderlichen Auskünfte zu geben.

.« den 19

(Ort) (Datum)

: A ^
(Unterschrift)

(Für amtliche Vermerke)

Karteikarte ist mir vorgelegt, abgesandt am

an die Heimatauskunftsstelle in

(Für amtliche Vermerke)

Eingegangen bei der Gemeindebehörde

in

am

Weitergeleitet an dos Ausgleichsamt

m

am

(Unterschrift)

Pormblat» LA 2
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Durchschrift

BEZIRKSAMT ZEHLENDORF VON BERLIN
ABTEILUNG FINANZEN / AUSGLEICHSAMT

Fln/Agl. FA 5
A 10 - V 1931, 1952 USA

11. April 1967

I

OetchZ.:

(Angab« b«l Antwort «rb«ten) 1 BERLIN 33, DEN
KöNIGlN-LUiqE-STUASSE 88

Zimmer-Nr. .IJ im Haus 88/92/94

Fernni/: 84 32 81. Hausanschi. Nr. 651 /

(984) 651 (nur im Innenbetrieb)

Sprechstunden
nur dienstagrs und freitags von 8.30 bis 14 Uhr

l>

An die
Herren Rechtsanwilte
Dr. A. Bobasch
UfT. a. Ku8h

86/88 Queen Victoria Street

London E.C. 4

England

ietr>

t

Peststellungsanträge der Erben nach
Arthur Czeczowlczka

Vorg.s Ihr Zeichen LAG 101

Sehr geehrte Herren!

Der Erbschein nach dem verstorbenen Verfolgten Ist uns vom

Amtsgericht MUnchen zugestellt worden*

Da der Verfolgte am 21.4.1957 In London verstorben ist,

braucht nur eine der Erbinnen einen Peststellungsantrag

nach dem verstorbenen unmittelbar Geschädigten einzureichen.

Dieses Peststellungsverfahren wUrde dann auch für die andere

Niterbln die Schadensfeststellung auslösen.

Hochachtungsvoll

Im Auftrage

Jäkel

i



LAG 101 ^ STAND
Bericht ueber den §^pn der

LAG Ansprueche Czeczowiczka

Besuch von Frau Kunz am 21.8.75 LP

I.Anspruch von Frau Kunz am den ^rundvermoegen
Landwirtschaft Schloss und Haus in Karlsbad
(nach -^r. Walter Kunz) sind ausbezahlt.

2. Aiifepruch von Frau Irma Czeczowiczka an der
der Landwirtschaft und Schloss fuer beide
Toechter Kunz und Simon ist ausbezahlt worden.
( Dresdner Bank Konto )

?• Festgestellt aber nicht ausbezahlt Anspruch von
Landwirtschaft und Schloss nach Arthur Czeczowiczka
das Ausgleichsamt schrieb dass eine Rueckfrage
beim Ehtschaedigungsamt in Koeln notwendig war
siehe Schreiben Juli 1973 Bescheid 28.5.73

Spiritusfabrik sagte Frau Meisel("^r. Braun
Intervention in Berlin)
dass ein Bescheid erteilt werden wird aufgrund des
GutäHachtens der Spiritus zentrale
*^rundstuecke v/erden separat errechnet -Gutchaten
der Hast soll vorhanden sein.
letzte Urgenz 29. Mai 1973 noch offen.

4# ^rundvermoegen in Schoenau Frau ^ana Kunz .Erica Simon
Irma Czeczowiczka haben wir gerade einen
Antrag wegen Niessbrauchrecht gestellt.
He^r Thien hat dieserhalb in Stuttgart vorge=
sprjchen, seine Eingabe an das Amt datiert. 20.^.73
Bescheid vom 28.9*73 ist negatijv, es ist durch
das Nutzniessrecht eine Uel erschuldung entstanden

P.S# Fuer den Schaden Arthur
und Schloss allein
Ausrechnung nach 5M^61.000 erwart
fuer jede der Toechter also uebe

czowiczka PartscJi<^dorf
nnen einer beila^^migen.

rden,
30.000.
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LAG 101 Czeczowiczka

Dr# Braun Bericht ueber die Intervention in -^erlin
vom 18. 6. 73

CZECZOWICZKA

Schoenau, siehe Beilage Brief von der HAST

Landwirtschaft und Schloss fuer Frau "frma
Ozeczowiczka Schadensberechnug vom 16 «G.

erlassen»

( Arthur Cz ist nicht erwaehtn)

75

betrieb und Grundvermoegen Fra\i Meissel

Der Bescheid wird errechnet aufgrund des Gutachtens
der Spirituszentrale Wert RM 2-4-5.600 fuer die
lielassebrennerei

^rundstuecke werden separat errechnet
Bezueglich der Haeuser ist ein Gutachten von der HAST
vorhanden. Der Bescheid wird nach Erledigung des " B "

herauskommen.

I I



LAG 101 Czeczowiczka

Dr. Braun Bericht ueb r die Intervention in
g
erlin

vom 18« D» (j

CZECZOWICZKA

Schoenau, siehe Beilage Brief von der HAST

T.»n ^..H-rt^r,hr.ft und Schloss fuer Frau ;J-rma

0zocao;;iczka Schadens berechnug vom 16.6. /5

erlassen.

( Arthur Cz ist nicht erwsehtn)

•betrieb and Grundvenaoesen Frey lieissel

Der Bescheid wird errechnet aufgrund des Gut?.chtens

der Spiritas7.entrnle Wert HM P45.600 fuer die

Heia "sebronnerei

^run'staecke werden separat errechnet

Bezuoßlich der Haeuser ist ein Gutachten von der HAST

vorhanden. Der Benchei-x wird nach Erledigunc des B

herav. skommen«

/ii, t^ 'If- ^ ^

HH^thi /^ « ^'f'^ ^« «^ *^
' ^ *' -^^
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i^ ^
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Aktenvermer; Intervention in Berlin Juni 1975«
Dr. B.

LAG 101 A in Sachen CZECZOWICZKA

ietriebsvermoegen Spiritucfabrik & Brennerei

Dr. A. Czeczowiczka Partnchendorf

Frau Hein sei.Agl. 212 V 6221 USA

Waehren.'l des letzten Telefonanrufes sa^te Frau Heissel,

dass das Bewertungssutac: ten fuer die Molasse
^^^, J^J^ .

^J;^_. . .j,
Brennerei bereits vorliegt. Die Summe war xhr nicht erinnerllcn

Es konnte bisher kein Beccheid gef^eben werden,weil sich die

Alcten in der Grundstueckabteilung befanden.

Inzwischen ist der bescheid fuer die Landwirtschaft und

das Scr.loss in -tartschendorf ergangen, so dass die Akten wanr-

scheiniich wieder bei Frau Meissel sind.

Es ist mir nicht klar ob die Akten in der Grmdstueckabt

wegen Festeilung der Fabriksgrundstuecke waren,diese sind

allenfalls noch nicht festcestellt worden. Bitte erfragen

ob diese auch schon erfasst rind,

Landwirtschaft und Schloss in Partschendorf.

AGl. 252 A 10/ EF 5331 USA

Der Bescheid ueber die einheitliche Schadehnfeststeilung

Dr. A.Czeczowiczka
Irma Czeczowiczka
Hanna Kunz Erice Simon ist am 22. >>. /p

erteilt worden.

Wir haben am 22. Mai 75 die Schadensberechnung

nur fuer den Anteil Frau Hanna Kunz erhalten .Was ist mit

den Erbanspruechen nach Vater und Mut; er fuer die beiden

Toechter??

( Achtung Frau Erica Simon hat keinen eigenen

Anspruch war Österreicherin)

LF



Ov. A. BOBASCH & Dr. G. KUSH

CONSULTANTS ON INTERNATIONAL LAW

A. BOBASCH, DR. JUR. PRAGUE

R. BRAUN. DR. JUR. PRAOUB

TELEPHONE : 01-248 1609

OVERSEAS TELEORAM8 : BOBBACO LONDON EC4

An das
Bezirksamt Zehlendorf
Abt. Finanzen/Ausgleichsamt
1 BERLIN 33
Kirchstrasse 1-3

86/88 Queen Victoria Street

London EC4V 4BQ

Please Quote Cur

Ref NO: RB/SR

5. Juni 1973

Betrifft:

Gesch* Z*

:

Hanna Kunz nach Dr. Arthur und Irma

Czeczowiczka
Betriebs- und Grundvermoegen
kf^l. 232/A 10/V 6222 USA

Sehr geehrte Herren,

unser Herr Dr. R. Braun wird »f
e^hst. -W«^^ xn

Berlin sein und wird am Dowiftcat^, den rj/T. Juni

bei Ihnen in obiger Angelegenheit vorsprechen.

Wir hoffen, es wird Ihnen moeglich sein, ihn zu

empfangen.

Hochachtungsvoll
^ _ ^ --) ^ ^/ DR. A. BOBASCH & DR. G. KUSH

^1 VV% fv <-^ •/^ .^ -7
'



Aktenvermerk Intervention in Berlin Juni 1975»
Dr. B.

LAG 101 A in Sachen CZECZOWICZKA

ßetriebsvermoegen Spiritusfabrils: & Brennerei
Dr. A. Czeczovriczka Partschendorf.

Agl. 212 V 6221 USA Frau Meissel. j

Waehrend des letzten Telefonanrtifes sagte Frau Meissel,
dass das Bewertungsgutachten fuer die Molasse und fuer die

^

Brennerei bereits vorliegt. Die Summe war ihr nicht erinnerlich

Es konnte bisher kein Bescheid gegeben werden,weil sich die

Akten in der '^rundstueckabteilung befanden.

Inzwischen ist der Bescheid fuer die Landwirtschaft und

das Schloss in -^artschendorf ergangen, so dass die Akten wahr-

scheinlich wieder bei Frau Meissel sind.

Es ist mir nicht klar ob die Akten in der Grundstueckabt

wegen Festeilung der Fabriksgrundstuecke waren, diese sind

allenfalls noch nicht festgestellt worden. Bitte erfragen
ob diese auch schon erfasst sind.

Landwirtschaft und Schloss in Partschendorf.
Agl. 232 A 10/ EF 3^31 USA

Der Bescheid ueber die einheitliche Schadehsfeststellung
Dr. A.Czeczowiczka
Irma Czeczowiczka
Hanna Kunz Erice Simon ist am 22. 3» 73

erteilt worden.

Wir haben am 22. Mai 73 die Schadensberechnung
nur fuer den Anteil Frau Hanna Kunz erhalten . Was ist mit

den Erbanspruechen nach Vater und Mutter fuer die beiden

Toechter??

( Achtung Frau Erica Simon hat keinen eigenen
Anspruch war Österreicherin)

/J}(J<!l

^:iz

/
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HEIMATAUSKUNFTSTELLE

für den

Regierungsbezirk Troppau

beim

Landefausgleichsamt Baden-Württemberg

^A 377 5 - 1/ Kunz, Hanna

An das
Bezirksamt Zehlendorfv.
- Abt. Finanzen -
- Ausgleichsamt -

Berlin

1 B e r 1 n - 37
Kirchstraße 1-3

7 Stuttgart 1, den
NcdcArstri&c 19^1

Fernruf 4 42 41 - 4 42 45

Spredizelt: Mtttwo<h 8-12 Uhr

PosUnsdirlft. 7 Stuttgart 1. Potls±httf*ih 1284

' iirjnnen

I-

•netr. :

Bezufr:

Beil. :

Schadensfeststellung landwirtschaftlich genutzter
Flächen und Grundvermögen für Hanna Kunz
geb. Czeczowiczka, geb. am 23. 1. 1917;
Schadensort

;

Schönau und Neutit schein , Niedertor-
Straße 56, Kreis Neu tit schein , Sudecenland

Dort. Schreiben vom 15. 3. 1973 -

Az.: Agl. 232/A 10/ V 1931 USA -

1 Aktenbund mit
1 BAA 11/7 Betrl. Nr. 23c^

1 BAA 11/11 Grdl. Nr. 852

Bei dem beantragten Bauland im Ausmaß von 30,2716 ha
handelt es sich nicht um solches, sondern um landwirt
schaftlich genutzte Flächen, die an verschiedene
Bauern verpachtet gewesen sein sollen und daher auch
bis zur Zeit der Schädigung nur landwirtschaftlich
nutzt wurden.

Wie hier bekannt wurde, soll die Verbindungsstraße
von Neutitschein bis Schönau zu beiden Seiten re:::tlos
verbaut gewesen sein. Es ist auch nicht bekannt gewor-
den, daß das Gelände, das die beantragten landwirt-
schaftlich genutzten Flachen darstellten, im Jahi' 193^/
1939 und auch später im Bebauungsplan der Gcmeinue
Schönau als Bauland vergesehen waren. Es erscheint auch
unwahrscheinlich, daß dieses Gcj-ände bis zum Jahr 1950/
1951 bebaut worden wäre. Aus diesem Grunde wurden diese
Flächen mit dem landwirtschaftlichen Bewertungsblatt er
fasst.

,

Die drei beantragten Häuser - alle Hausnummer 56 -
lagen nicht in der Gemeinde Schönau, sondern in der
Stadt Neutit schein

.

- 2 -
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Auskunftspersonen, die über die genaue Anzahl und
die Größe der einzelnen gewerblich genutzten Räume
sowie die Anzahl der Wohnungen und deren einzelne
Wohnräume der drei Häuser Auskunft geben könnten,
sind hier nicht bekannt. So weit hier bekannt wur-
de, können die Angaben in der beiliegenden Fotoko-
pie der Schätzung dieser Liegenschaft, der Baujahre
sowie der bebauten Flächen und der Geschoßzahl als
den Tatsachen entsprechend angesehen werden. Die
auszuscheidenden Nebenräume sind ebenfalls nichc
bekannt geworden. Der Vordruck BAA 11/11 wurde da-
her der Schätzung entsprechend erstellt. Alle Zah-
len in Klammern sind als Schätzungen zu betrachten.

I

Der Leiter

Las s lob
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LAG 101
AB/LF

14. Januar 197^

Mrs H. Ktmz,
350 Copley Road
Upper Darby la. 19C8
USA

2

Sehr geehrte rau ' unz.

Ich erhielt . hr schreibe' vo 1?. Oez, - it r-ichlichGr

Veropaetuac und hoffen,das^ es den krank cev^esenen PerrronGn,

ich hoffe oie sehoeren nicht dazu.wiodc^' be. ser geht.

Unerledigt ist bisher der Ansprtch i"j[er die .ipiritus«

E-orik, welche Ihrem Vater Gehoörte,so daas äie und Ihre

Frau jchwester noch einen Anspruch je zur 'la lite haetten.

nach ea noch nicht alle Jchadensfeststellungeu vorliceoa

koennen wir nicht sc aetzcn wie hoch die untrenaedigung

sein wird.Bei einer Intervention in Berlin haben wir

die Zusa^-e erreicht ,daso der Antra:: n ch diesen ilonat der

Sitzunr vorsole :t werden wird, so da:.;s wir nit einem Bescheid

im icbruar rochno^ koennen« Von ,-ichoenau koei.nen ^ie lejder

nicht.-, erworte'.»

Fuer "errn Thein nende ich Ihnen einer Ilntv/urf fucr

einen Brief. ..elLstverstaendlich^^eixLen von uns keine

/uskuenfte ueber ihre Angelegenheiten an dritte Personen

erteilt.

Herzlichen ^.ank fuer Ihre Anerkonnun-^ nit allen

guten v/ünscnen fiier ein ber:seres neues Ja'

Mit vorzuer;licher HochAChtung

D^.A.Bobasch f. Dr. G.Kush

Anlane.
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ENTWURF

^^e'.r geehrter ^^err Thien«

Es wird Sie freuen von uns zu hoeren dass wir ^jetzt die

Entschaedigungs Zahlungen fuer einen Grossteil unserer

Anspruoche erhalten haben. Die Entschae ligung ist viel

gerinf^er ausgefallen als wir erwarte^ haben. '/ir wissen

jedoch dass wir sehr viel Ihrer unermuedlichen Mitarbeit

und Hilfe verdanken und wuerde Ihner in Anerkennunfr dieser

geleistetan Dienste einen Betra.3 von DM 5»2Ü0«- senden|V,enn

Sie so freun lieh waeren uns Ihre Ban^adresse bekannt zu geben

Diese Zahlung erfolgt fuer mich und meine Schwester^Meine

Schwester ist leider besonders schlecht weggekommen^ weil

sie ihren Wohnsitz in Oesterreich hatte und als oester=

reichische ütaatsbuergerin in ihrem Namen nicht anspruchs*

berechtigt war .Dr. Bobasch ist es ab»e gelungenwqnigstens

die Entscnaedigung meiner Schwester nach den Eltern durchzu»

setzen«
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Yi. Kiinz
330 Copley Rd

Upper Darby,Pa» 19082
U. S. A*

Dr k. Bobasch
Consultant on international law
86/88 Queen Victotia Street
London EC4V 4BQ
Englands

Ihre Ref, s lAG 101
A^LP

RECEIVED
14 JAN1974

17. Dez. 1973.

Sehr geehrter Herr Doktor,

durch Kraiikheit und Tod in der Familie ist

weder meine Schwester noch ikch dazu gekommen Ihnen fflr die

Deponierung der Gelder in unsere Kontis in Deutschland zu dan-

ken. Gleichzeitig will ich auch den Erhalt Ihres werteil Schrei-

bens vom 22. Okt. d^ J. bestätigen* Sind somit unsere Angelegen-

heiten erledigt oder läuft noch etwas wie z.B. der Haussnteil

in Schönau ?

Zurückkommend auf unser Gespräch in Ihrem

Bflro im letzten Sommer, scheint jet^it der Zeitpunkt gekoimnen

zu sein, Herrn Thien ftlr seine Hilfe \md Arbeit zu kompensieren

und wir wollen Ihrem Rat folgen und ihm 2^ des erhaltenen

Geldes XKKISI tiberweisen. Ich bin mir nicht klar wie ich ^n

Herrn Thien dieses Angebot foimialieren soll \m späteren Miss-

verStandnissen vor zu beugen und es wäre mir eine grosse

Hilfe wenn Sie mir das in ein paar Sätzen vorschreiben werden.

Ich hoffe dass die jetztigen Zustände in En-

gland nicht zu bedröckend auf Sie und Ihre Familie einwirken

und Sie angenehme Feiertage verbringen.

Mit Schätziing und Dank ftlr das Interesse

waLches Sie uns entgegngebracht haben

\

bin ich Ihre

^ OV/L^UÖ, |( tvH

P.S. Wir wollen Sie ersuchen keine Auskttnfte tlber unsere Ang

1 eppnb ei ten dri 1 1 en P erson en zu e-ph pn

,

I I
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LAG 101 Telefonische Ruecksprache mit Frau Meissel
( Zimmer 65)

in Sachen

Betrieb der Spiritusbrennerei

Dr. A.Czeczowiczka vom 12.12.73

Frau Meissel sagte dass sie noch auf die Bewertung

der Betriesbvorrjzfichtungen wie Tanks und andere warten

muss die bis ;jetzt nicht durchgekommen sind.

Sie will Jedoch einen -^'eilbescheid fuer die Brennerei allein

fuer die nächste Sitzung im Januar vorbereiten und diesen

werden wir dann anfangs Februar erhalten, vorausgesetzt

dass dieser genehmigt wird.

LF
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LAG 101 Bericht uober den

LAG Ansprueche

m
der

Czeczowicaka

Besuch von Prau y^unz am r^l.8#75

s

LP

(;.

1 •Anspruch von Frau xluas en den ^rundvermoegen
LandwiiptSchaft Schloß s und Haus in Ilarlsbad
(nach -^r» '^•«^alter Kunz) sln.l ausbez- hlt»

5.

Ai|f^>pruch von :^au Irma Gzeczowiczka an der
der Landwirtschaft und Schloss fuer beide
Toochter Kunz und Simon ist ausbezahlt xforden»

( Dresdner Jianlc Konto )

rest^tostollt a er nicht air bezahlt Anspruch von
I^andwirt.^Ciiart und iüahioüs nach Arthxir Czoczov;iczka

das Ausp^l'^ichsaut schrieb dasB eine Ruec" frrx>:;e

beiia Ehtsclir.odiRuagsaiTit in Koeln notv/encig war
niehe StJhr iben Juli 1975

Spiritur.f '.brik s . ;te j-'rau lieiselC^r. Braun
Intervention in B::?rlin)

das.s ein i^ajchaia ertv^ilt wardeiA v/ird

QutÄKachton."j der Spiritu:3zeritrale
^runOstuocke ..erden separat orrochuet -^iutchatnn
der Hast soll vorhanden sein#
letzte üreenz 29 • Hai 1973

auXgrun'l des

4* '^rundvermoe[=^en in Schoonnii Prau ^rna Znn% «L^ica Simon
Irma Czeczowiczka haben wir gerade einen
Antrac wegen Kiessbrauchpecht gestellt»
lie Thien hat dicnerhalb in ntutt :art ^'•orgo=^

sprchen, seine Eingabe an das .jat datiert ?0#^-.75

P*^û* Fuer den beiladen Arthur C'zeczovric/.k-' Partschon orf
und Schloss allein koe nen einer beilaeuf igen

Ausrechnunn nach DK 61.CC0 erws-rtet werden,
fuer Jede der (DoeC'ter :lso ueber DK 50.000.-
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Lag 101-a ab/lp 18 • Juni 1973

Herrn Oietricb Jacob
Rechtsai.welt un<3 Notar
1 B e r 1 i n 15.
Duesseldorfer Gtraose 32

ßehr geehrter **err rollere»

Wir haben m^ch rieis Laatenruselcichsgesetz
Antraege fuer KU nten eingebracht,welche Sdioesserund Luxus Villen besassen.

In dera Bou'ortungssesets koennen wir ke nerlei
Anhaltspufllite dafusr finden, :nii welche Weise der
Einhoitswert 3olcher Luxusobjekte nach en LewertuüKs»
Gesets ifentGestollt wird.

^

V/enn Sie aus eigener Erf^ihrunc unr. keine Infor«
niation cuboi koonnen,so wuordon Sie uns 3o<äoch helfen,
wenn Sie uis sogen an welche Eehoer'detdio ^^dt der
Feststellung von Jilinheitsworteri in Berlin batr-ut war.
wir uns v/e^en Inf )rin.tions Erteilung wen'-en koennten,

's'ir koo;:non nicht arine}imen,dass der Einheitswert
von solchen Luxucbauton aufgrund der verbauten Flaeche
vorzunehmen war,welches die Ansicht der LastenausKlr ichsaemtcr ist. ^ "

Kit koll. Hochüchti nf?,

^r.A, Bobasch & I>r. G.Eush



LAG 101-A
AB/LF 18 • Juni 1975

Herrn Dr# Martin Gur- Guttma n
G Frankr-urt Hain
Frledborger Anlage 1J>

Sehr geehrter tterr Kollege

#

Vir habe > nach lem Tagten usgleichsgesetz Autrcvege
fuer Klienten oingebraoht| v;elche Schloesser und
Lwais Villo bosassen«

In r^em Severtunesgesetz koenner wir keinorleit
AnbeitspunJrte oafuer a?iri e ,aur welche Weise der
Einheitsv/ert solcher Luxusobjekto nach c^en Ee./ertungse
giesetz roGtsestellt v/iru#

Wenn üie ous eigener Erfalinang \xnB keine Infor-
mation geben kocnnen^so wue-den Sie uns Jedocli helfen

|

werxn Sie uns sa^e: »an welche Sehoerde^d lait der
?estötellua:: \ron Einhextaxierten in Berlin betrrut wari
v;ir uns v/egeti Inionaatione Erteilung: wenden koennon»

Wir koennen nicht annehmen tdane der Einheitswert
von solchen i uxusbauten ai)fgrund dor verbauten Flaeche
votJzunehmen war|Welche die Ansicht der LaslrenausgleichS'
aemter ist«

Ät kolln Hochachtung I

Dr#A#Bobasch & Dr# G»Kush
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Kaufbearen , den 9.8. 1973

Sehr geehrter Herr Dr. Bobasch ! LAG IOI-^ABAF^^
Ich habe heute den mir auftrags von Frau Hanna Kunz
überwiesenen Betrag für die Barauslagen per 1210. -DM
in Ordnung erhalten.
Allerverbindlichsten Dank !

Mit dem Ausdrucke der vorzüglichsten Hochachtung und
stets zu Diensten bereit

Ihr ergebene



Absender

Edmund T H I E N

: 895 KauLfbeuren/ All er« a/
Postleitzahl

——^ J2 /

von - Hörmann - Str. 5.
Deutcoho Cund o oropabli-k

RECEIVED^
14AUG1973

POSTKAR

Herren
Dr.A. üobasch 1£

I>r «G. Kush, Consultant s
o^ international law

86/88 Queen Victoria Street

...X r d n w v.n.AY /fRQ
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Hanna Kunz
330 Copley Road

Upper Darby,Pa. 19082.
U. S. A.

1./V/1973.
Dr. A, Bobascür
conmü-tant on international law
86/88 Queen Victoria Street
London BC4V 4BQ
En^and,

Sehr geehrter Herr Doktor,

meine Schwester und ich haben beige-
schlossenen Brief von Herrn Thien erhalten und wir
würden Ihren Rat schätzen wie wir Stellung nehmen
soll en. Unsere Indination ist Herrn Thien 's Baraus-
g8ben(die e* als vom XZZXCBZXtl 17. VIII,1965 bis
zum 18.I¥.1973 als insgesammt Off 12L0.- beschreibt)

jetzt zu begleichen aber es ist uns nicht klar wie
seine Zeit und Tätigkeit eingeschätzt werden soll

und wie wir uns zukünftigen Ansprachen gegenüber
einstellen sollen. Wir haben Herrn Thien seid dem Tod
unseres Vaters in 1$56 zu Weihnachten jedes Jahr
einen Betrag »on HU 100.- geschickt \md habne ihm
jetzt m 150. -in Bezug auf seine Tätigkeit fttr die

Rttckerl angung der Wiener WohnungseinrichtungC welche
negativ verlaufen ist) eingesandt. Ausserdem, wie Sie
sich erinnern werden,haben wir ihm, auf Ihre Anregung
im Sommer 1971 IW 150.- für BarauaLagen überwiesene



MMman»"^

Folgend erwShnt Herr Thlen die Herabsetzung

seines Oehaltes und seiner Rentenjähre auf Grrund sei-

ner Hilfe fflr unsere Pamllle und dass seine Be»<Qiun-

gen \xm Anexleennung seiner Schaden bei der Beutschen

Bundesrepublik zwelstanzllch abgewiesen wurden«

Wir wftren Ihnen dankbar^ sehr geehrter ^err

Doktori wenn Sie uns leiten wtlrden,wle wir auf den

beigeschlossenen Brief von Herrn Thlen reagieren

soll en«

Mit besten GrÄssen von mir und meiner

Schwester bin Ich

Ihre

'h
0^A/\ ^-v^ Y Lv Vv

k



iim^:m?it«Äfi^ö
Ha»ma Ktutz

330 Copley Road
Upper ^rby,P»»19082.

ü. S. A,

Dr.A« Bobasck
commil tarnt om ImteraatlomaQ. law
86/88 Oueem Victoria Street,
LoKdom, BC 4V 4BQ SN6ALNIX

Ikre Ref. t LAG 101
LP

Sehr geehrter Herr Dolctor,

24. Mai 1973.

bestem Da»k ftlr Ikr wertes Sckreibem

fPM 15.Mai 1973 «it der beigesdoBseme» VollMacht

fttr Sie,welcke ich hiemit,xuiterzeickmet umd vom

Deutschem Komsulat im Philadelphia beglaubigt,

Ihmem retoumiere*

Das Vollmachtsfomiliar fflr meime SchwcsXI

ter, Prau Erica Simom,habe ich am ihre Adresse im

New York weitergeleitet.

Mit bestem Grttssem umd Wttmschem

bim ich Ihre

^•--.-.s V Ua^

y
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« VtKtm

330 Copley Road
Upper Darby,Peul9082*

28. April 1973.
Herrn Dr k. Bobasch
oemsultant om International law
86/88 Q ueen Victoria Street
London, EC4V 4BQ QigLand«

Ihre Ref. t LAG 101 Al^LP

S ehr geehrter Herr Doktor,

wir danken Ihnen fflr Ihr Schreiben vom

16. April 1973» nnd fttr Ihre Information tlber die zu erwartende

Entschädigung beztlglich Partschendorf.

Wir sind uns bewusst dass es einn langwie-

riges und schwieriges Verfahren ist und mit Ihnen enttäusch t^ dass

die Koi5)ensatioi nicht grosser ist und hoffen dass beztlglich des

Betrieb sveimäFgen der Bescheid günstiger sein wird. Wir hoffen dass

der Abschluss der ganzen Angelegenheit nicht mehr zu lange auf

sich warten lassen wird und sind mit Ihren Vorschlagen einver-

standen.

Wir danken Ihnen fttr Ihre jahrelangen Be-

mühungen und grossem Sie aufs Beste.

Ihre

^ ':Xx^>j^^c^ V ^ \^
.)
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8* K!öi 1975

LAG-1C1 AB/BI*

Hrs« Hanna KunZi

530 Copley !?oadt

Uli er Parbj?!
. 19082,

Ü.S.A.

sehr geehrte Frau KuüzI

Ich erhi<rlt Tbren Brief vom 1* d. MtB# und glaube, daes Cie die voo
Herrn Thien verlanjgten Börauslayien von öfe 1«2l0t— zahlen sollten*
Herr Thien hat sich sehr gi^oese .^:uehe gegeben, der Groocteil aeiner
-^roeit ^Aar swer ziemlich ueberflueöslg und ich glaube, dass wir ihn
Jetzt nicht welter benoetlgen werden»

Wae die 'Hoehe der atschaedigung fuer die eißertllcbe Arbeit anlangt,
80 kann dleGe wohl erat errechnet werden, wenn wir die Bescheide
erhalten und wiaeen, wie viel Sie und Ihre ijch\^ester erhalten, even*
tuell kaeme ein kleiner Iruzentsatz der erhaltenen Betraege in Frage;
dagegen i^ehe ich keine Verpflichtung, zu der* i/rage der abgewieüenen
renalen Ct€llun(> zu nehmen*

Ich verbleibe inzwischen

mit bester. Cruessen,

I}R.A.I:CBA£CK.
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\^^"^^f^\,^i ¥M Anleitung

zur Ausfüllung der Vermögenserklärung

. ('

Vorbemerkungen
Die Vermögenserklärung ist vom Antragsteller eigenhändig
- ggf. durch den gesetzlichen Vertreter - zu unterschreiben.

Alle Fragen sind zu beantworten. Nichtzutreffendes ist

zu streichen oder in der DM-Spalte mit einem Strich zu
versehen.

Reicht der Raum, der in der Vermügenserklärung vor-

gesehen ist, nicht aus, so sind weitere Angaben auf einer

Anlage zu machen.

Ist sich der Antragsteller im Einzelfall darüber im Un-
klaren, in welche Spalten der Vermögenserklärung er be-

stimmte Vermögensteile einzusetzen hat, dann sind diese

auf einem besonderen Blatt unter näherer Bezeichnung ge-

sondert aufzuführen (Hausrat ist nicht anzugeben).

Die im Feststellungsantrag angemeldeten Schäden sind

kein Vermögen und daher in der Vermögenserklärung nicht

aufzuführuen.

Die Angaben über das Vermögen sind nach dem Stand

zu Beginn des 1. 4. 1949 zu machen, für Vermögen im
Bundesgebiet zu Beginn des 21. 6. 1948. Änderungen des

Werts des Vermögens, die in der Zeit nach dem Beginn

des 1. 4. 1949 eingetreten sind, bleiben außer Betracht.

Für die Angaben zur Person und zum Familienstand sind

die Verhältnisse zu Beginn des 1. 4. 1949 maßgebend.

Vermögen

a) Allgemeines

Für die Zurechnung zum Vermögen gelten folgende

Grundsätze:

Wirtschaftsgüter, die zum Zwecke der Sicherung über-

eignet sind, werden dem Veräußerer, verpfändete Wirt-

schaftsgüter werden dem Eigentümer voll zugerechnet.

Wirtschaftsgüter, die zu treuen Händen übereignet

sind, werden dem Treugeber zugerechnet. Wirtschafts-

güter, die jemand im Eigenbesitz hat, werden dem
Eigenbesitzer zugerechnet. Eigenbesitzer ist, wer ein

Wirtschaftsgut als ihm gehörig besitzt.

Wirtschaftsgüter, die mehreren zur gesamten Hand
zustehen, werden den Beteiligten nach Bruchteilen zu-

gerechnet.

Vermögen, das vor dem 1. 4. 1949 durch Erbschaft oder

Vermächtnis erworben worden ist, ist auch dann an-

zugeben, wenn eine Auseinandersetzung noch nicht

stattgefunden hat.

War der unmittelbar Geschädigte am Gesamtgut einer

fortgesetzten Gütergemeinschaft beteiligt, ist ihm sein

Anteil am Gesamtgut zuzurechnen.

Wirtschaftsgüter des Inlandsvermögens im Sinne von

§ 77 BewG (darunter fallen insbesondere das land- und
forstwirtschaftliche Vermögen, das Grundvermögen,
das Betriebsvermögen sowie dinglich gesicherte Forde-

rungen) in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands,

im sowjetisch besetzten Sektor Berlins oder im Saar-

gebiet, die nach dem Vermögensteuerrecht außer An-
satz bleiben, sind auf einer besonderen Anlage auf-

zuführen.

Auslandsvermögen ist auf einer besonderen Anlage mit

dem gemeinen Wert der Vermögensgegenstände an-

zugeben.

Der gemeine Wert eines Wirtschaftsgutes wird durch

den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäfts-

verkehr nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes

bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Dabei sind alle

Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichti-

gen. Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse sind

nicht zu berücksichtigen.

b) Besonderheiten für politisch, rassisch und religiös Ver-

folgte, denen Vermögensverluste im Zusammenhang
mit gegen sie gerichteten Verfolgungsmaßnahmen ent-

standen sind, sowie für die Erwerber entzogener Wirt-

schaftsgüter.

Zum Vermögen des Verfolgten^) gehören auch ent-

zogene Wirtschaftsgüter, die ihm im Rahmen eines

Rückerstattungsverfahrens oder eines diesem rechtlich

gleichstehenden Vergleichs rückerstattet worden sind,

und zwar auch dann, wenn die Rückerstattung erst

nach dem 20. 6. 1948 (in Berlin West nach dem
31. 3. 1949) erfolgt ist. Außer dem Wert des rück-

erstatteten Vermögens gehören hierzu alle sonstigen

Leistungen, die der Verfolgte^) von dem Rückerstat-

tungspflichtigen oder einem Dritten auf Grund des

Rückerstattungsverfahrens nach den Alliierten Rück-
erstattungsgesetzen oder eines rechtlich gleichstehen-

den Vergleichs erhalten hat oder erhält, ohne Rück-

sicht auf den Grund der Leistungen, ferner alle

zivilrechtlichen Ansprüche wegen Schäden an Eigen-

tum, an Vermögen oder wegen Schäden im beruflichen

oder wirtschaftlichen Fortkommen, soweit sie nicht

unter § 68 des Bewertungsgesetzes fallen.

Zu dem Vermögen gehören nicht Ansprüche und Lei-

stungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz und

dem Bundesrückerstattungsgesetz.

Außerhalb des Geltungsbereichs des Lastenausgleichs-

gesetzes belegenes Vermögen des in das Ausland
ausgewanderten Verfolgten^), das dieser nach der

Entziehung erworben hat, ist vorbehaltlich der nach-

stehenden Ausnahmen nicht aufzuführen.

Anzugeben sind in jedem Falle:

im Ausland belegenes Vermögen ohne Rücksicht auf den
Zeitpunkt des Erwerbs, wenn der Verfolgtet immer im
Ausland gewohnt hat; dies gilt auch für nach Abschluß
der Verfolgungsmaßnahmen im Ausland erworbenes
Vermögen,

Vermögenswerte, die der Verfolgte^) mit Verkaufs-
erlösen als Gegenwert für entzogene Wirtschaftsgüter
im In- oder Ausland erworben hat,

Vermögen, das aus dem freien Verkauf von Wirt-
schaftsgütern erworben wurde, die bereits vor der Zeit

der Verfolgungsmaßnahmen dem Verfolgten^) im In-

oder Ausland gehörten,

Vermögenswerte, die sich in einem Ostvertreibungs-

gebiet befinden und demVerfolgten^) vor dem 21. 6. 1948

zurückgegeben worden sind; es sei denn, daß der Ver-
folgte^), sein Erbe oder sonstige nahe Familienangehö-
rige über das zurückgegebene Eigentum in keiner Weise
verfügen konnten.

Zum Vermögen des Erwerbers (Rückerstattungspflich-

tigen) gehören nicht die Wirtschaftsgüter, die dieser

an den Verfolgten (Rückerstattungsberechtigten) rück-

erstattet hat. Dagegen sind jedoch Rückerstattungs-
ansprüche des Erwerbers gegen seinen Rechtsvorgän-
ger sowie die weiteren Rückgriffsansprüche der Rechts-

vorgänger gegen ihren jeweiligen Rechtsvorgänger als

Vermögen anzugeben.

Land und forstvvirtschaftliclies Vermögen
1. Für die inländischen land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe ist der Einheitswert anzugeben, der auf den
1. Januar 1935 oder auf einen späteren Feststellungs-
zeitpunkt (einschl. 1. 1. 1949^)) festgestellt worden ist.

Für Betriebe im Ausland ist der gemeine Wert in

Deutscher Mark anzugeben. Erstreckt sich ein Be-
trieb an der Grenze des Bundesgebietes oder von Berlin

West sowohl auf das Inland als auch auf das Ausland,
so ist der für den Gesamtbetrieb festgestellte Einheits-

wert anzugeben.

Land- und forstwirtschaftliches Vermögen, das im Ge-
biet der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands, im
sowjetisch besetzten Sektor Berlins oder im Saar-
gebiet gelegen ist, ist unter Angabe der am 21. 6. 1948
geltenden Einheitswerte gesondert anzugeben.

Zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen rechnen
nicht;

<)

1) — im Falle seines Todes vor dem Schadcnsointritt — der als unmittelbar Geschädigter geltende Erbe.

2) Für im Bundesgebiet belegene land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstücke und gewerbliche Betriebe: 21. Juni 1948.
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a) Die bei Beginn des 30. 6. 19482) vorhanden ge-
wesenen Zahlungsmittel, Geldforderungen (z. B.
ausstehende Forderungen aus dem Verkauf von
Getreide, Bankguthaben, Geschäftsguthaben bei
Genossenschaften) und Wertpapiere (z. B. Aktien).

b) Ein Überbestand an umlaufenden Betriebsmitteln,
das ist ein größerer Vorrat an landwirtschaftlichen
Erzeugnissen, Düngemitteln und sonstigen um-
laufenden Betriebsmitteln, als am 30. 6. 19482), zur
Fortführung des Betriebes bis zum Beginn dep^
Ernte des Jahres 1948 erforderlich war.

Die zu a und b bezeichneten Posten gehören zum
„Sonstigen Vermögen", insbesondere zum Kapitalver-
mögen.

Grundvermögen
2. Hier sind die am 1. 4. 1949^) vorhandenen Grundstücke

anzugeben, die weder dem land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögen noch dem Betriebsvermögen zuzu-
rechnen waren (z. B. Einfamilienhäuser, Mietwohn-
grundstücke, unbebaute Grundstücke). Hierzu rechnen
auch Wohnbauten auf fremden Grund und Boden.

Für die inländischen Grundstücke ist der Einheitswert
anzugeben, der auf den 1. Januar 1935 oder auf einen
späteren Feststellungszeitpunkt (einschl. 1. 4. 1949^))

festgestellt worden ist. Wurde ein Sonderwert auf den
1. 4. 1949 festgestellt, oder wurde eine Grundsteuer-
billigkeitsermäßigung wegen Wertminderung für das
Kalenderjahr 1948 gewährt, so ist der Sonderwert oder
der Grundsteuerbilligkeitswert anzugeben.

Befand sich ein Grundstück zu Beginn des 1. 4. 1949
im Zustand der Bebauung, so ist dieses Grundstück
gesondert aufzuführen.

Ein besonderer Hinweis ist erforderlich, wenn für eine
neue wirtschaftliche Einheit, z. B. eine abgetrennte
Bauparzelle, ein Einheitswert noch nicht festgestellt

worden ist.

Für Grundstücke im Ausland ist der gemeine Wert in
Deutscher Mark anzugeben. Grundstücke, die in der
sowjetisch besetzten Zone Deutschlands, im sowjetisch
besetzten Sektor Berlins oder im Saargebiet belegen
sind, sind unter Angabe der am 21. 6. 1948 geltenden
Einheitswerte gesondert aufzuführen.

Betriebsvermögen

3. Hier ist jeder gewerbliche Betrieb, der am 1. 4. 19492)

von den unmittelbar Geschädigten ausgeübt wurde,
anzugeben. Als Gewerbe gilt auch die gewerbliche
Bodenbewirtschaftung, z. B. der Bergbau und die Ge-
winnung von Torf, Steinen und Erden, soweit es sich

nicht um einen Nebenbetrieb eines land- und forst-

wirtschaftlichen Betriebes handelt.

Dem Betrieb eines Gewerbes steht die Ausübung eines

freien Berufs insoweit gleich, als das dem freien

Beruf gewidmete Vermögen Betriebsvermögen im Sinne
des Bewertungsgesetzes ist. Als Gewerbe gilt jedoch
nicht eine rein künstlerische oder rein wissenschaftliche

Tätigkeit. Gegenstände, die der Ausübung einer solchen
Tätigkeit dienen, sind unter Abschnitt B 4 m anzu-
geben.

Anteile an offenen Handelsgesellschaften, Kommandit-
gesellschaften oder ähnlichen Gesellschaften sind

immer Betriebsvermögen des Gesellschafters und von
diesem als Vermögensteil anzusetzen.

Soweit Einheitswerte auf den 1. 4. 1949^) festgestellt

worden sind, sind diese anzugeben. Betriebsvermögen
in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands, im
sowjetisch besetzten Sektor Berlins oder im Saar-

gebiet ist gesondert anzugeben.

Sonstiges V^ermögen

4. Darunter fallen alle Gegenstände (Wirtschaftsgüter),

die nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögen, zum Betriebsvermögen oder zum Grundver-
mögen rechnen. Vor allem kommt hier das Kapitalver-

mögen in Betracht.

5. Kapitalforderungen sind alle Forderungen auf Geld-
oder Sachwerte, die auf Geld umgerechnet werden
können. Unter den Kapitalforderungen sind auch die

Forderungen aus stiller Beteiligung und die durch
Hypotheken, Grundschulden und dergleichen ge-
sicherten Forderungen aufzuführen.

Kapitalforderungen sind grundsätzlich mit dem Nenn-
wert zu bewerten ohne Rücksicht darauf, ob sie eine
längere oder kürzere Laufzeit haben. Berliner Uralt-
konten, d. h. Reichsmarkguthaben aus der Zeit vor
dem Zusammenbruch die erst durch das Gesetz vom
21. 9. 1953 (BGBl.I S.1439) auf DM umgestellt wor-
den sind, ist ein Wert auf den 1. 4. 1949 nicht beizu-
messen. Sie sind außer Ansatz zu lassen.

Auf Grund der Uraltkontenbestimmung von 1949 um-
gestellte RM-Forderungen sind nach § 12 des II. Ver-
mögensbesteuerungsgesetzes in Berlin vom 9. 3. 1954
für Bewohner von Berlin West zur Ermittlung des Ver-
mögens auf den 1. 4. 1949 mit 50 v. H. des auf Deutsche
Mark umgestellten Betrages anzusetzen.

Bei ausländischen Währungen ist der Umrechnungs-
kurs von 0,30 USA-Dollar zu einer DM zugrunde zu
legen. Die Umrechnungskurse sind u. a. abgedruckt in

der Anlage 3 der Vermögensteuerrichtlinien 1949
(Steuer- und Zollbl. 1954 Seite 694). Ein Abweichen
vom Nennwert, das in jedem Fall begründet werden
muß, ist nur dann zulässig, wenn besondere Umstände
einen höheren oder niedrigeren Wert begründen. Tat-
sachen, die in der Person des Geschädigten begründet
sind, können nicht als besondere Umstände angesehen
werden.

6. Inländische und ausländische Zahlungsmittel (bares
Geld), Spareinlagen, Anlagekonten, Bankguthaben,
Postscheckguthaben und sonstige lfd. Guthaben sind
in voller Höhe des Betrages einzustellen, der sich unter
Berücksichtigung der Währungsumstellung von RM in

DM ergeben hat. Das gilt auch für die noch gesperrten
Beträge (Anlagekonten).

7. Für den Bestand (Anzahl) an Wertpapieren, Anteilen
und Genußscheinen an inländischen Kapitalgesell-
schaften (§ 56 des Bewertungsgesetzes) kommt es

ausschließlich auf die Verhältnisse am 1. April 1949 an.

Bis zum 8. Mai 1945 ausgestellte Wertpapiere von
Ausstellern im Bundesgebiet und in Berlin West, die

sich zuletzt im Girosammeidepot befunden haben, sind

besonders als solche zu kennzeichnen.

Wertpapiere von Ausstellern im Bundesgebiet und in

Berlin West, die sich zuletzt im Streifbanddepot außer-
halb des Bundesgebietes befunden haben, aber bei

Bankinstituten des Bundesgebietes und von Berlin

West als Erstverwahrer gebucht sind, sind ebenfalls

als solche besonders zu kennzeichnen. Auch bis zum
8. Mai 1945 ausgestellte Wertpapiere von Ausstellern

im Währungsgebiet und in Berlin West, für die die

vorstehenden Ausführungen nicht zutreffen und für

die Lieferbarkeitsbescheinigungen nach den ,
.Richt-

linien für die Bescheinigung der Lieferbarkeit von
Wertpapieren" oder die entsprechenden Besitzerzeug-

nisse in Berlin West nicht erteilt worden sind und auch
nicht mehr erteilt werden können (§ 11 Abs. 1 Ziff. 4 /

II. Vermcgenbesteuerungsgesetz), sind besonders als

solche zu kennzeichnen. Es wird sich hierbei haupt-
sächlich um vernichtete oder verlorene Wertpapiere
handeln.

In jedem Falle ist immer die Ordnungsnummer des
Wertpapiere, soweit vorhanden, einzutragen.

8. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften sind mit dem
Nennbetrag in Deutscher Mark anzusetzen.

9. Hier sind alle noch nicht fälligen Ansprüche aus Le-
bensversicherungen, Kapitalversicherungen oder Ren-
tenversicherungen einzusetzen, die am 1. April 1949
bestanden haben. Derartige Ansprüche sind grund-
sätzlich mit % der eingezahlten Prämien oder Kapital-
beiträgen zu bewerten. Soweit es sich um noch nicht

fällige Ansprüche aus der Zeit vor der Währungs-

t

)

2) Für im Bundesgebiet belegene land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstücke und gewerbliche Betriebe: 21. Juni 1948.
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teform handelt, sind sie mit 6 v. H. des Unterschieds-
betrages der alten RM-Versicherungssumme und der
umgestellten DM-Versicherungssumme zuzüglich %
der nach der Währungsreform bis zum 31. 3. 1949 ein-
gezahlten Prämien oder Kapitalbeträge zu bewerten.
Ist der Gesamtbetrag der alten RM-Versicherungssum-
men nicht höher als 75 000,— RM, so sind nur die
Spalten 1—3 unter Abschnitt B Nr. 4 d auszufüllen.
Eine Ermittlung des Wertes auf den 1. 4. 1949 ist In
diesen Fällen nicht erforderlich.

10. Hier sind alle Rechte auf Nießbrauch, Renten und an-
dere wiederkehrende Nutzungen und Leistungen anzu-
führen, die dem Berechtigten auf Lebenszeit oder auf
die Lebenszeit einer anderen Person, auf unbestimmte
Zeit oder auf die Dauer von mindestens 10 Jahren
gewährt werden.

Der einjährige Betrag der Nutzung einer Geldsumme
ist, wenn kein anderer Wert feststeht, zu 5V2 v. H.
anzunehmen. Nutzungen oder Leistungen, die nicht in

Geld bestehen (Wohnung, Kost, Waren und sonstige
Sachbezüge), sind mit den üblichen Mittelpreisen des
Verbrauchsortes anzusetzen. Bei Nutzungen und Lei-
stungen, die in ihrem Betrag ungewiß sind oder
schwanken, ist als Jahreswert der Betrag zugrunde
zu legen, der in Zukunft im Durchschnitt der Jahre
voraussichtlich erzielt werden wird.

11. Hier sind nur unverarbeitete und ungefaßte Egel-
metalle, Edelsteine und Perlen mit dem gemeinen Wert
vom 1. 4. 1949 aufzuführen, soweit sie nicht unter
Nr. 12 dieser Anleitung fallen.

12. Hierunter fallen Gegenstände aus edlem Metall (z.B.

Tafelsilber), Schmuckgegenstände (z. B. Ringe, Ket-
ten) und Luxusgegenstände (z.B. wertvolle Teppiche,

Vasen), wenn ihr gemeiner Wert insgesamt 10 000 DM
übersteigt.

Luxusgegenstände sind auch dann anzugeben, wenn
sie zur Wohnungsausstattung gehören. Zum sonstigen

Vermögen gehören als Luxusgegenstände auch beson-

ders wertvolle Personenkraftwagen und Segeljachten

sowie Flugzeuge und Motorjachten. Bei den Personen-

kraftwagen sind insbesondere alle nicht in Serien-

fabrikation hergestellten Fahrzeuge anzugeben. Außer-
dem sind grundsätzlich alle ausländischen Fabrikate

anzugeben, die im Anschaffungspreis nicht den durch-

schnittlichen deutschen Serienfahrzeugen entsprechen.

13. Hierunter fallen Kunstgegenstände und Sammlungen
(z.B. Briefmarken- und Münzsammlungen), wenn ihr

gemeiner Wert insgesamt 10 000 DM übersteigt. Nicht

zum sonstigen Vermögen gehören dagegen Kunst-

gegenstände ohne Rücksicht auf den Wert, wenn sie

von deutschen Künstlern geschaffen sind, die noch

leben oder seit nicht mehr als 15 Jahren verstorben

sind.

14. Hier sind alle Gegenstände (Wirtschaftsgüter) des

sonstigen Vermögens anzugeben, die nicht unter 4 a

bis k der Erklärung fallen, insbesondere:

a) Urheberrechte, geschützte und nichtgeschützte Er-

findungen (Patente, Rechte an Gebrauchsmustern,

Warenzeichen, Geheimverfahren, nicht eingetragene

Erfindungen).

Davon gehören jedoch nicht zum sonstigen Ver-

mögen:

aa) Werke der bildenden Kunst, des Schrifttums

und der Tonkunst,

bb) Urheberrechte an solchen Werken,

cc) nichtgeschützte Erfindungen, wenn sie dem
Urheber oder im Fall seines Todes seiner Ehe-

frau oder seinen Kindern zustehen.

Sind die Urheberrechte oder die nichtgeschütz-

ten Erfindungen einem Dritten gegen die Ver-

pflichtung zur einmaligen oder wiederholten

Zahlung fester Beträge (Lizenzen) auf be-

stimmte oder unbestimmte Zeit zur Ausnutzung
überlassen, so gehören sie dagegen zum son-
stigen Vermögen;

b) Der Überbestand an umlaufenden Betriebsmitteln
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes (§ 29
Abs. 2 Nr. 3 des Bewertungsgesetzes);

c) Wirtschaftsgüter, die einem land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb oder einem gewerblichen Be-
trieb zu dienen bestimmt waren, tatsächlich aber
am 1. April 1949-) einem derartigen Betrieb des
Eigentümers nicht dienten. Darunter fallen auch
Gewerbeberechtigungen (z. B. Apothekengerechtig-
keiten, Fährgerechtigkeiten, Abdeckereigerechtig-
keiten, Mineralgewinnungsrechte), die nicht zu
einem gewerblichen Betrieb des Berechtigten ge-

hören
;

d) Wirtschaftsgüter, die Gewerbetreibenden außerhalb
ihres Gewerbebetriebs oder Nichtgewerbetreibenden
gehören, soweit den Umständen nach anzunehmen
ist, daß sie dazu bestimmt sind, zum Verkauf, zum
Tausch oder zu ähnlichen Zwecken verwendet zu
werden (nichtgewerbliches Vorratsvermögen).

Die unter Buchstaben c und d fallenden Wirtschafts-

güter gehören nicht zum sonstigen Vermögen, wenn
ihr Wert insgesamt je 1000 DM nicht übersteigt.

Die unter Abschnitt 4 1 fallenden Wirtschaftsgüter sind

mit dem gemeinen Wert vom 1. April 1949 anzusetzen.

15. Hierzu rechnen Gegenstände, die für die Berufsaus-
übung oder wissenschaftliche Forschung erforderlich

sind und nicht zum Betriebsvermögen gehören. Als

Wert dieser Gegenstände auf den 1.4.1949 ist der

Anschaffungspreis abzüglich einer angemessenen Ab-
schreibung, mindestens jedoch der gemeine Wert am
1. 4. 1949 anzusetzen.

Schulden und sonstige Abzüge

16. Hier kommen die bei Beginn des I.April 1949^) vor-

handenen Schulden in Betracht. Diese Schulden sind

einzeln aufzuführen. Zu ihnen gehören insbesondere
Hypothekenschulden, Grundschulden und Darlehens-

schulden, jedoch grundsätzlich mit Ausnahme solcher,

für die ein Rückgriffsrecht (z. B. aus einer Bürgschaft)

gegen eine dritte Person bestand. Schulden, zu deren

Erfüllung außer dem unmittelbar Geschädigten noch
andere Personen verpflichtet sind (wie z. B. bei Hypo-
thekenschulden auf Grundstücken, die mehreren Mit-

eigentümern gehören), dürfen grundsätzlich nur mit

dem Anteil abgezogen werden, der auf den unmittel-

bar Geschädigten entfällt.

Schulden, die mit Gegenständen in wirtschaftlichem

Zusammenhang stehen, die nicht zum steuerpflichtigen

Vermögen gehören, dürfen nicht aufgeführt werden
(z. B. Schulden im Zusammenhang mit Erwerb von
Hausrat).

Schulden sind mit dem Nennbetrag anzusetzen. Schul-

den aus der Zeit vor der Währungsumstellung sind mit
dem umgestellten Nennbetrag anzusetzen.

17. Die Hypothekengewinnabgabe ist mit ihrem Wert vom
25. 6. 19483) anzusetzen (vgl. II Nr. 14 des Hypo-
thekengewinnabgabebescheides )

.

18. Die Sorforthilfesonderabgabebeträge, die nach § 48
Abs. 2 Nr. 2 LAG nicht auf die Vermögensabgabe an-

zurechnen sind, sind abzugsfähig. Es handelt sich um
die Beträge, die nach einem Abgabesatz von 15 v. H.
bemessen worden sind und auf betriebsfremde (bran-

chenfremde) Wirtschaftsgüter oder auf nichtgewerb-

liches Vorratsvermögen entfallen.

19. Zu den Schulden gehören auch Nachzahlungsverpflich-

tungen, Nutzungsentschädigungen sowie die Kosten des

Rückerstattungsverfahrens, die einem Erwerber (Rück-
erstattungspflichtigen) als Folge des Rückerstattungs-

verfahrens auferlegt worden sind.

2) Für im Bundesgebiet belegene land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstücke und gewerbliche Betriebe: 21. Juni 1948.
. ^^ ,„

3) Be[ S^huVden die L wiT^^^^^^ Zusammenhang mit land- und forstwirtschaftlichen Betrieben oder Grundvermögen im Bun-

desgebiet stehen: 21. Juni 1948.
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Durchschrift

Bezirksamt Zehlendorf von Berlin

Abteilung Finanzen Ausgleichsamt

Bezirksamt Zehlendorf, 1 Berlin 37, Kirchstraße 1-3 (nur Postanschrift)

BERLIN

Herren
Rechtsanwälte
Dr.A. B o b a 8 c h
Dr. G. K u 8 h

86/88 Queen Victoria St.
London EC 4 V 4 B. Q

England

GeschZ. (bei Antwort bitte angeben)

Agi. 262 /A 10/ Y 6221 USA

Dienstgebäude Berlin 33,

Königin-Luise-Straße mm/^^S^
Zimmer

49
Fernruf 832 60 61

Apparat

49 Intern (984)

Datum , Juli 1973

Betr.

:

Zuerkennung von Hauptentschädiguog
U.G.: Dr. Arthur Czeczowiczka
Erben: Hanna K u n z und Erika S i a o n

Vorname: Ihre Schreiben vom 11.3. \ind 6.6. 1973

Sehr geehrte Herren Rechtsanwälte!

Die Zuerkennung von HauptentSchädigung fUr Ihre Mandantinnen» Frau
Kunz und Frau Simon» aufgrund des Bescheides Über die einheitliche
Schadensfeststellung vom 22.3*73 konnte bisher nicht durchgeführt
werden, da unsere Anfrage beim Entschädigungsamt Köln vom 21.9.1973
hinsichtlich evtl. gewährter Entschädigungszahlungen nach der 11.LDV«
LA noch nicht beantwortet worden ist.

Mit gleicher Post werden wir an die Erledigung unserer Anfrage er«»
Innern.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Im Auftrage

gez. Bloß

Sprechzeiten

Dienstag und Freitag von 8.30 bis 14 Uhr

Zahlungen nur an die Bezirkskasse

Zehlendorf (bargeldlos erbeten)

Kontonummer
16 05

101/300

39/11001

Geldinstitut

PSchA Bin W
Spk Berlin West
Berliner Bank

Bankleitzahl

100 500 00

100 200 00

f
i



Uf 9. Jttli 1975

r«f» ^ihn& uns
X70 w«ot Sit' <t

99hT go^hrte Poneo«

Bttrt ADtoil von ü^ittu Z>fM ütecr.owi«s:lca
an i««Bd und r^mtwirtoolMft uxk!

••IiXm« 1b iarfeoelion orf •

Wir f««u«n UQ0 IlttMin m tt il0B su ko«nron,daa« wir

•II 4«i oblQBn VevBoe^^n •riL-lt«!! hoben«

It miHm Ummb b«iifM 4*r ^otrej» vo& DK 26*400»«
vnfMi^ rechen su velehtn ^^tfB{;e n e ^ da «2io 609^ JMwoblr'
hl&3iüt<MHMix« von UcoMi ^t««9» eilie«vt jecU» tob Ihnen
Haoirtu

•

n« vir hoffet elBo baldige ' un orrlolen
•« ltocinMMi«eTeiitlum tflr Qlo unc c ._:! ch nsiif; beii.üttf

«feXeht« Umttl wir die OeberMelrmncen vo^^ hü«a «ollen«

l!ochne*^\ineDvoll

OtP*A i- Dv« 6*. tu;li



Dear Dr. Bobasch:

June 2, 1973

«KEIVEO 5Jütl973

Please find enclosed the requeated form

slsned, notorlzed and oertlfled by the

German Consulat*
P

I would apreolate your oonflrmlns the

arrlval of thls documentc

1

/ ^enoerely yours.

\o
\Ü
1^

^i
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LAG 101
LP 6. Juni 1975

•

An das
Bezirksamt Z4hlendorf von Berlin
.Abt, Finanzen Ausgleichsaxit
1 £ e r 1 i n 37
Kirchstrasse 1-5

Betr:

Az:

Eliüieitliche Schade tisÄestStellung nach der:. PG
fuer GrundvoraoGgen und Schlocs in Fartschendorf-
Dr.A.Csecaowiczka und Irma Czeczowiczka
A lOA 6221 USA und 6222 USA

Sehr geehrte Herren»

Im iiachtra :e zu unseren ^chre"ben vom 15,Kei 75ueborsenden wir anliegend

unterschriftlich begftiubiste Vollmachten der Erbinnen
Prau Hana K\mz und
Prau Erica Simon

Wir bitten Sie un baldige Schadensberechnung
und Auszahlung der Entßchoedigunß auf unser Konto
bei der Dresdner Bank A.G. Koeln Kto Hr, 4-106 434

Hochachtungsvoll

Dr.A^Bobasch & -^r. G.Zuah

Anlage»



VOLLMACHT
. (

Hierdurch bevollmaechtige ich die Herren
s

Dr. A. Bobasch & Dr. G. Kush
86/88, Queen Victoria Street
London, E.C.^.

mich in meinen Wiedergutmachungs-| Entschaedigxings-i
Lastenausgleiche-, Rueckerstattungsangelegenheiten und
in Sachen der Bundesversicherung, sowie allen damit in
Zusammenhang stehenden Angelegenheiten gerichtlich und
aussergerichtlich zu vertreten und saemtliche Handlungen
und Rechtsgeschaefte vorzunehmen, die ihnen notwendig
erscheinen, zum Beispiel Vergleiche abzuschliessen,
Rechtsmittel einzulegen, Unte r\ oll^racht 2u erteilen,
Unterlagen bei dritten Behoeroen '::>fkr^,^\ ^;.id sonstigen
Stellen einzusehen, dort Auskucnfte einzufordern, nich
dort zu vertreten, sowie Zustellungen, fuer mich bestimmte
Zahlungen der Aemter, sowie sonstige Werte, Urkunden und
Unterlagen in Empfang zu nehmen. r

^
(Ort uncl Datum)

V..'
b^

•I»

(Unterschrift des Vollmacht-

.N" X^ JtROME GAlANTtft

y- ,'t3otaTy Public, State of HvH t-^-fc

Cy^ ' No. 1358273

f (Quallfied In Rockkzadl Ciunty
Commission fxpirss Maaäbi JO« \^JA (Adresse)

L£GAUSIERT

NL .V YORK AM

Ol JÜNI 19^::.

DEUTiJHES
GENERALKONSULAT

/



LAG 101
LF

15 • f^ai 1973

An das
Bezirknaiit Ze'ilenclorf von Berlin
Abt;# Finanzen /lusgl^^ichseont
IBerlin 57
P^irchstrasna 1-5

Betx^: Einhei\;]iche Gchac^ennfestGtellunn: nach dem PG
f^>er Srimdvernoesei^ und Schloss in ^artnchoncorf
Dt^ A.OzQCzovrlozlta tind T^an Ima Czccsoi/icska
Erbin Frau Erica Simon

Azj A 10/V 6221 U;..A A 10/V 6222 USA

Sehr goe' rte flo^^en»

Wir dan]:en fuer en Bsgc^ 3id vom 22 • Haerz 1973
der unr. u 1>« ^. 1973 zugcstsllt u^oide* ;ir üprcCiien
Rev^htsBi- ttelve-v ic'' t aus*

Wir uobernenden anliegend:

Antrag auf Zuerkeu unr der Hauptentschaedigung -Arthur
Erklaerung uober das vcrmoegen dito
Ergaenaui gsbogeüL dito

wzeczoi/icska

Antra a\if Zuorkennun^ der ^^aupteitsc vaedic^ng
Erklacrunc uebor das Ven;ioeßen
Ergaenzungsbogen

von der Mandantin unteraoich: et-J

-Irma Czeczowiczka
dito
dito

Wir bitten Sie um baldige Einnen unß der Schadens«
berechnung und Ausza' lunc der Entsc' aedifiung auf unser Konto
Kr.^-106 454 bei der . rosdner Bank AfGtKoeln#vvdr werden die
Vollmac ten nrc reichen

•

Hochachtungsvoll
i^r.A^Bobasch & ^r# G.Kush

Anlage
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